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_
JSn einer geräumigen 3tube ber Cftena -^um nönixm 9?ot.erebo berat^fd)lagun nd) Die griedjifdjen'Xepuiirtcn

aJfetajQ, ,5e^clo, Der iirjbifrfiof ©ermanos unb ©eora
p?auvomid,alic^ mit :){d)iaeu« über bcn 3tanb ibrer ;!lnqe
legen^eiten bei bem (iongrcffe in Verona

gaipad H_ tierer m bie ^tirn ^erem, ale foate er bie
C^eDanfen 5u)ammen^aaen.

Sarum aucj uniere «liefe ju fremben .^errid)ern
ergeben:"' nagte .»^.üeu^, „mx finb ftarf genug: für b\e
meiljeit 5u itcrben; unb ma^i rooUen rcir meV^"

s .J''^"'
^'.!-'_5«»^"t leben!" üerje^te trocfen ge^elo, unb

be.roegen munen mx un# feine mijt üerbriepen laffen fie
5u errcerbeu

;
rcir muffen nidn mübe n^erbcn auf bcn mäxtun

V^tlC^'"''''' ^" ^'"^''^ ''" ^'''^- ""^

„SBcnn wir nirf)t gan^ aüein ben eig'nen Gräften Der=
trauen fonnen/' «erfeete ^JlrfjiUeuö, „bann'finb mir lerfoun.
v>|r ^om auTjHuplanb unb ben 2c^uc^, meld,en e. un^
atö lernenjiad)iten (^laubcner-ermaubtcn fdiulbig iff^ ^abt
^Jr .ergemn, raie Crloi. im Oa^ve 177.. bie iWor o e„
erit aufgereist ',ur ediüber^ebung gegen bie Demanli unb
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[ic bann tt)cilnat)iu(o§ in bcr 3?ot() üertaffcn iinb ber ?Ra6)i

beg (Siegers ))vei§gcgcbcn l)at. ')hd) willen bie 3Sätev t)on

bcn 2d]recfuilfen jener blutrot^cn läge '^u er^äf){cn, wo

feine 3tabt in 'iDJorea bcr ^erftörung entgangen nnb^ bie

Seüölfernng t[)eil^:5 eruntrgt, tl)ci(S nad) 3Ifien in bie 3c(a^

ücrei gcjct)leppt morben ift. 3o erprobte fid) bamatS

9?uB(anb§ plfe.

„Xann lief? 9il)igaS
—

"

23ei 'Jiennnng biefeS ildamen« legten bie 3(nroefcnben

bie .t»-"»"^
"1^^' ''"^^ ^^"^^'5 ""^ üerncigtcn f[rf) — „feine

g-reibeitögefänge erfdjaUen, ha]; fie in allen 2d)ai^ten, auf

allen Sergen nnb @cfi(ben, wie anf ben Sdjiffen im 93?eerc

ertönten unb bie iperjcn bcr .'pcücnen üon 9(enem jur atten

y^rei()eit crroedten."

5(diiüen§ recitirtc bei bicfcr ßrinnernng 9i()iga^^ 2ßorte:

„3pavta, Sparta, nnüft bit t\vic\

gdiliimmern in bcr Iobeönad)t?

äÖad)e auf, er^eb', cr^eb' biet)
^

gjjtt Sitten« tpcvbunb'ner 9)Md)t!

unb g}lauromid)a(iS fct3te tjin^u:

„3n Stvömeii unter unrren güßcn

^Kiune ba^ öcrfiaßte 23Iut!"

Xann er^ä()lte ^2(d)iÜcn§ weiter: „5l)r wißt, wie er

unermüblid) für bie 5tufcrftel)uug unfereö 33otfe« gearbeitet

i)at; wie tjermag id) feinen 9int)m ^u preticn?! Ciud) qt

befannt, wie er oon einer 3nfel jur aubcrn, üou Stabt ju

@tabt, oon einem @et)öfte yim anberu big ^inaur_)U bcn

miern ber Serge gefticgcn ift, wie er bie 23ijd)oTc, (^c^

lehrten, 5lrd)outen, bie 2d)iff«t)errcn, eeecapitatnc unb btc



So^itaine ber ^lep^teii ^um giopcn patriotifdicu ^uiibc

»eveint §at. Sr ift ber i>atcr unferer 3"^""^^'

„SoH id) Crud) bavait eriimcni, ane Ceftcrvcid) il)u in

Xrieft gefangen nnb an bie Jürfen 3um 3)Järti)rtobc au§=

geliefert i)üt?

„3o §at Defterveid) auf ben :)Jotf)fd)rci ber gricd}ifd]eu

(2§riften^eit geantiuortet.

"

„SBoÜtet <]l)v meinen, baf^ fidi bio ti^cfinnung bort

geänbert §at, fo benft nur um einige 2}tonate ^urücf unb

an 2(le^-anber "7)pfilanti. ^aifer :>Uejanber ijat it)n in einem

Ufas feiner 3(cmter unb SBürben unb ber 9tec^te eineö

ruffifc^en Untertf)an§ für ücrlnftig erflärt, unb £)eftcrreid)

i^n, alö er oor feinen Xrängern über bie ©reUjC flo^, auf

ben Xob gefangen gefegt.

„od) ^a6e Gud) ben öftcrreic^ifdjen iBeoba^ter Don ben

legten 9JJonaten mitgebrad)t, bamit -3f)r feigen mögt, raie

er mit ben roRgefc^ttieiften, plumpen Surfen liebäugelt!

„.-^offt O^r auf baS eiferfüd)tige Snglanb, bal bie

3ufunft unf'rer 9)?arine fürd)tef? ober auf granfreid), bae,

in fid) felbft unein», uon Dteuem fid) in bie fpanifc^en

^änbet terrcidett?"

„Xu benfft unb rebeft," nerfeljte @ermano5, „mt ein

-3üngling, ber nod) nic^t ben Sauf ber SBelt fennt. ^m
ben 3?erftänbigen ift e§ ^inreid)enb, 3U roiffen, wo §ütfe

,3U finben ift, um unabläffig barnacf) ^u tracf)ten. Xic

2Bed)fel5ufälle be^ ?ebenC^ finb unberedienbar; ber ^cute

bein gi'eunb ift, fann morgen bcin %m\h fein, unb au§

beinem Xobfeinbe fann bein treucfter 2Baffenbruber tücrben.

Sin harter ^d^ in ber 2Büfte fann plöC:lidi mitten im

Sonnenbranbe feine SIbern öffnen unb 9)?enf^en unb Xl)iere

unb weit um^er baS i'anb erqnicfen. -3ft tv nid]t genug,
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ba§ aüc SBett lucif?: ba^3 33olf bev Jpcttcncn.^at ^ütfcbittenb

[eine ^Ibgeorbnetcn an ben (2ongre§ bev c^tiftiic^en ^errfd)er

gefcnbct?

—

„Db [ic nn^3 3«t^"itt gcftattcn ober nid)t, baö tft if)rc

2acl)c. Sie tonnen aber nic^t üermctbcn, haf^ Don bicfem

2(ugcnblicfe an, nnfcre Sac^c jur 3lngelegenl)eit (Europa'^

geuiovben ift. Xanfcnb unb aber taufenb ^od)f)er5ige 30'?änncr

uunbcn nnferc Sad)e fü()ren nnb bie lOJapregeln, roetc^c

man gegen nn^ antucnbct, in ^'^i^unflcn nnb i^htgblättern

bef|)red)en, bii bie öffcnt(td)c 'Dteinnng, miütonenfad) au3-

gejprod)en, bie engt)er',igftc '!J>oütif, gerabe meil (ic e^3 ift,

,5n nnfevcv ^tettung brängcn inivb."

„'i)et^^a(b, 3(c^itteu§," fuf)r mitber SOJetaja fort, „ermübc

nid)t in beinern 2lnftvage! Sdjon jcl-t fte{)en bie S>ötfer

d'nropa'-? auf unf'rcr Seite, täglid) tierntetjrcn fid) bie p^il'

beÜenifd)en ÖV'feUfd)aften in Jranfrcid) unb 4)eutfd)lanb,

bn fclbft bend)teft um^, mit irctdjem (ärfolg ber Sc^roei^er

ßijnavb unb ber 3)eutfc^c .^offmonn für un3 tüarbcn.

@elb unb 2I?affcn ftrömen uu§ 3U öon aüm Guben, unb

tampfgcrüftcte Jünglinge auS allen ?änbcrn reiben fid) an

uuf'rc Sdiaaren. (S\^ ift an uih}, biefcn guten Oeift immer

me(}r ]u ennedcu! S^on je^t föuucu bie (labtncte e» nic^t

me^r ivagen, t^ren 3^ölfern 3U öerbieten, un§ [)ü(frei^e

§änbe jn reiben. So mächtig lüirb biefer 35o(f!?roittc

anfd)raellen, baß bie v'perrfdjer fic^ cnbli^ beeilen muffen,

um fd)nell unb nad)brürfltd) 3U Reifen, e'^e biefe 33egctfterung

für unf're Sad)e fid) batjeim bei i^neu auf bie eigenen

3lngelegcnl)eiten ^urüdroeubet.

„?aßt un^ bebarrli^er unb be§^a(b flüger fein, ate

unfere üBiberfad)er."

„2)a§ freie 25olf ber .fjetlenen," ua^m itt^t ge^elo ba^



SBort, „£)e;^cugt btr feinen 3^ant' für betne finge nnb bc-

fonnenc Unterf)anbinng in 95erona ; bod) ba e§ fid) nun

evgicbt, 'i^aVy bcr dongrep UU'S unfercm '2d)icffa(e übevtaffen

mag, fo fannft bu bei geeigneter @elegenf)eit beftimmter

auftreten; benn t>erfd)tcbene, oft felbft fiel) miberfpred)cnbc

2)Jittel, gehörig angercenbet, förbern bann am Veid)tcften

5um ^idi, menn ba« eine lange oergeblid) augeraenbct ift.

(2prid) 5u Oefterrcid): mir roerfen uihi in ^Rufiilanb^^ 2(rmel

.^u 9iuß(anb: ob e^ nid)t mit Ocfterreid) juglcid) ()elfcn

roolle? — 5U ^'^••infi-'cid) '• inarum e^? feinen ©nflnp im

Crient, meieren e^3 bod) nur fjabe burd) bie alte 2d)irm=

t)errlid)feit über bie (2f)riftenl)eit unter ben C^manli'^v

aufgeben motte? unb fannft bu bro{)en, fo ift'^ um fo

beffer!"

„<2rf)alte ic^ 3{ufträge ^nr 3>cr^nb(ung mitSBettington?"

fragte 3{d)i!IeuJ'.

„D?ein!" oerfet^te 'Dcctaya, „ber dbarafter be^3 lÜiauneg

üerbictet e§. -3n Bonbon muffen mir unmittelbar Derl)anbeln

mit (Sanning, roeld)er ben Jorie? unb ben mit i^ncu be^

freunbeten lÖ?onarc^en be§ (Iontinent-3 burc^ bie Senbnng
äBettington§ nad) i^erona nur ein dompliment gemad)t

t)at. 3)ort ftreiten bie -Sntereffcn ber öifcrfudit auf 9vuplanb

mtber un§, unb ^ur 3"t nur bie 2?ilbung unb c^riftlic^e

@eftnnung imb ein Dorn ^panbel uod) uid)t gau', über»

mältigter, pf)antaftifc^er, abenteuerlid)er ^Jational^ng für un§.

©obalb Snglanb un^ üon ben Soutineutalmädjten öcrlaffcn

fief)t, mirb e^ Derfud)en, un§ für fic^ 3U gewinnen, unb

an S^euebig'? unb feine eigene .'nerrfd)aft auf ben jontfd)cn

3nfeln unb an bie 53crmef)rung feiuc^? Ginfluffee nad) biefer

9?id)tuug ^in benfen. Äönnen bort unfere i^reunbe bie

Humanität mit bem Staat^intereffe ^ur Segünftigung be§



f)cüeni[cl)eu ^(ufftanbe^ ucrbiubeu, \o l)abcn wir 5{Ueg er-

rungen, luiitf lüir bcabnd)tigcn. Xann inirb oon fe(bft bie

üiferfud)! bcr anbcrcn iDiäcf)tc in il>erbinbung mit ben übrigen

llriad)cn bav ^cfte t[)un. -Sel^t fönncn Juir fein günftigerc^

9iefultat bc^iucrfcn, aii- biu\ iveldije^i mir id]on^aben: unfcre

3uvücfn3ci|ung o^nc offenbare i^crbinbung ber ÜJiäc^te mit

ben £)§monli'ö ju unfercr Unterbrüdung."

„9hin Weiter 5U beinem 3{uftragel" naf)m jelU Öermanoö
ba'Ji Sort; „t)ier ift bie (iorrefponbenj, lueldje ßapobiftria

ciU^ ruffifd)er '^Igent mit bem "^^atriardjen unb ben einfluß^

reid)en '^^l}anarioten gen)ed)fcit §at; I)icr ein ^rief öom
(ir^^bifdjof üon Xalantiou an ben ^eid)toater bc^ ^^aifcrö

5t(ej-anber mit ber 53itte, bir bei i^m ©e^ör ju üerfd}affen.

iß?ac^ bu bort für bie gute Sac^e fpred)cn foüft, mirb bir

beine eigene Älng()eit eingeben."

-Ücit biefen Sorten übergab i^m @ermanog ein Portefeuille.

„3m Ucbrigen," ful)r lUtetaj-a fort, „forge bafür, baj;

balb nad) 5?eenbigung bev dongreffeö bie 9}?annfd)aft ber

beutfd)en 'i)3()il[)eUeuen in SDuufeiUe unter beiner £'eitung fic^

einfd)iffe. Xk -^^anagia id]irme (2ure ?5^al)rtl"

„(2o ift bac^ i)fäd)fte, ina^^ ))lottj t^ut," fu^r 3)?etoja

fort, „befprod)en; nun tonnen mir bir freubige 33otfc^aft

mitt()cileu: bie türfifd)e ivlotte ^at fid] üor unferen 23ranbern

in bie l^arbaneüen geflüi^tet. (Suli ^at fic^ unferen SBaffen

ergeben. 9iapoli bi Ü^onuinia ift erobert; ber .'pafen Dou

3alonid)i ift blorfirt, in ben J(jä(ern beo -^ireuc^ ijoit fein

Cijmanli meljr Obem; nod) im uäc^ften 2Binter muH
T^effalien befreit fein. £\mx i^rione ift gefdjlagen unb

l)at fid) nadi ^.^oni^^a ^urücfgc^ogen."

„Unb wie ftc^t e^i in Sanbia?" fragte beforgt 2(c^iIIeu8.

„Xic '^Hifc^a'c^ Don 9ietino, danea unb danbia finb
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in ben ©ebirgcit Don bcm Cbcrften 'Sallefte, bciuem >jugeub'

freunbe, geirf)Iagcn unb (ianea rairb belagevt."

„ißrtngt -3^v mir DZac^vidit üon ben iOieineu?" fragte

nocf] bringenber Slc^iÜeuC'.

„@ieb bic^ je^t ^ufriebcnl" entgegnete aucineidienb

2)?etaj-a; „nad) Jifd) folift bn 'Utüeö erfatjrenl l'afr un^

juerft mit <2peif' unb Jran! ftärfenl"

3eljt bracf}tc X^riafi, meldicr |'id] bic (il)rc nic^t nehmen

ließ, feine l'anbC'leute ^u bebienen, aue ber Äüdie bac^ ge=

bratene ?amm unb bie 2Öeinfrüge, unb "^CÜe lagerten fic^

)Um ä)iat)le.

Sie fd)ienen je^^t bie Sorgen oergeffen 5U ^abcn, niät)renb

fie ba§ 2)ia§( mit (ir5ä^lungen einzelner .^elbent^ateu auö

bem grei^eitefampfe würzten.

Unter "^üibercm erjäfjlte ^s^'^^o: n^ie '^Ili "^.^afdia in

-3anina bei feiner Empörung gegen bie 'i^forte bie 3ulioten

gewonnen mit bem 5?erfpredien, ibneu bac befeftigte Äiap^a

5u überlaffen, unb 3)fartov ^053artc^ beim ^(ugriffe auf

ha^ Vager ber CSmanli'C' ganj aÜein bia ^nm 3^^^^ '^"^^^

i^rer '^>afd)a"^ üorgebrungen unb bie 3Bad}cn, cor feinem

'^nblicf ttiic mit Stumpffinn gefdjtagen, i^n angeftarrt

Ratten, al§ er bem -P^afdia bie Ü^affcn aue ber §anb ge=

nommen unb triumpl)ireub mitten burd] bai? Vager ber

geinbe jurüdgefe^rt fei. Sr licp ben gelben leben.

DJ?etüj-a bagegen be(uftigte fid) über ben Siberglauben

ber ^od)müt^ig bornirfen dürfen unb er5äf)(te: unter if)ren

3d)aaren gebe bac^ @erüdit, bofi: -Ffauroforbato einen

fran5Öfifd)en 3au^ei-'eT-" bei fid) fü^re, biefcr f)ätte ein Ääfid)en,

n)cld)eÄ er cameni obscura nenne; mcnn bic Cemauli
unb '^(Ibanefen auf bie .f)eüenen ^eraujögen, mac^e er i^

auf, unb plö^Iic^ fielen fie, of)ne ju roiffen rcie, in bie
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9)iaufcfa(lc fjinctn, bcr ^i^w^'c^'^v 1<i)iügc bcn Xtdä 511, uub

9(ttc tDöreu ücrfc^tüunbcn, man wiffc nic^t luo^iii.

„(S§ (cbc btc SD^aujefaHe!" rief er üifttg, imb 9tlle

ftief^cit lad)cnb mit bcm 33cc^cr an.

„2c()t nur," fagtc jct^t Jvcl)c(o, „mic ticfftnnig 31d)itleu^

barciui"cf)aut ; \va^ für ®d)attcn fc^ivcBen um beinc Singen?"

„ä)Zid) kfümmcrt," üerfe^tc bicfcr, „ba§ Si^irffal ber

3)Ictnen; bcnn an§ Surcm ^tiüfdiincigen über fic mu§
irf) f^üeßen, haf^ fie tobt ober unglücflic^ finb."

„2Btr muffen if)m enblid) bod) baö böfc @erüd)t cr>

',ä()len," Dcrfelite 'D^ctaj-a; „bcnn cv ift kffer, baS Schlimme

fd)nctl unb auf einmal 5n erfahren, alö tro^jfenraeife eg

5ngc3äl)lt ^^n erhalten."

„®o faffe bir ein männlid^eS^er^I" fprod} ©ermancS. —
„3)eine ®d)tDefter -Srene ^at ben frciiuiüigen 9!)törti)rtob

um il)re jungfräuliche (S^re uub unfercn ©(anbcu gelväfilt."

„DJhine fü§e -Srene? -3rene, meine (2d)tr)efter'?" rief

STdiiaeu^v

„33ei einer Sallfa^rt, welche am 'i|.V"go^ be8 '^ai^a.

üon ^etino üorüberging, ^atte fie bcr raoüüftigc 2^i)rann

crblicft; er brac^ mit einigen berittenen S'anitfdiaren t)erüor,

riß fie mitten au§ bcm ^nQt ^crau§ unb cntfül^rtc fie in

feinen feftcn Xl^nrm. -ö^rc Sc^öntjeit mad)te auf i^n fo

großen (Sinbrncf, hafy er fie ju feiner @emat)lin erf)ebcn

unb 3um -Öi^Iam befe^reu iDoHtc. 2)ie eble -Onngfrau UjicS

jcboc^ alle ^Vertorfungen, ineldie er aufbot, ftanbl)aft oon

fic^. ®a fc^unir bcr Xi}rann, ba[? fic mit bem anbrcd)en=

ben Xage ^ur Untcrtt>crfnng gcjnmngen inerben fotte.

„2lt§ fie iebc ^poffnung auf 9xcttung verloren fa^,

umrbc fic rul)ig uub l)citer.

„(Sie begehrte in bag 33ab gcfül)rt ju rocrbcn unb tie§
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fid) bort^iu bie foftbarften Äleibev, 3ct)mucf, 3cf)(cter unb

iO?r)vt^cnfran5 bringen. J^ann i(f)icfte fie bie Sclaüinnen

^inau^ Dor bie X^üre in ben ©arten mit bem i8efet)(e, bie

^rautlieber 3U fingen. Xer ^Hifd)a Micfte mit 3?er(angen

üon feinem 3{(tane herunter, voo er auf ben lücidicn 5>olncrn

fa§ unb üu-i feiner langen 'kneife ^}laud)Ulöltd)en bem

bämmernbcn 3{benb entgegen bikv. "i^lößlid] entftanb im

©arten ein unenb(ic^eÄ Ätagegefd)rei.

„(Sin§ ber •]!}Jäbd)en lüar, ba -jrene ihnen 5U lang^

Blieb, hineingegangen unb hatte fie bort auf bem Xeppic^e

aut-gefrrecft gefunben mit leidjenblaffem ©efid)t. Sie ^atte

fid) ben Xo(d) in bie 3?ruft geftopen. triebe fei mit i^rer

<Sce(e.

„Xein 53ater h^t iid) mit bciner alteren Sc^tüefter bei

biefer 9?ac^rid)t nad) -3pfara geflüd^tet."

Slc^iüeuÄ ^atte fid) roö^renb ber (Sr^ähtung in ha^

@eroanb gehüüt, um feinen Sdjmer, Dor ben 3{rd) outen ',u

Verbergen, ^lad) einer 2öei(e erhob er fid), reid)tc njortlo'?

feinen ?anb§(euten bie £>anb, ging hinunter, mo Xi)xiaü

bit "i^ferbe norgefühvt hatte, fct)roang i'ic^ auf unb fprengte

feinem Jiener roeit Dorau-3, um ungehinbert feine Thronen

um -3rene ftrömen ^u (allen unb fie in unenblicher Si^ehflage

betrauern ^u fönncn.



jtofifts Casittl.

Sl,In bemfclbeu SJJorgcu, iro Stc^iüeuS in 9totierebo

bie traurige 9Jacf)ricf)t non bem Sobc feiner <2d)n)efter unb

ber $lud)t feinem! ^aterö crfuljr, gedingte ®raf 3ofep[) 3111*

f)öd)ften Stattet feinet @(üdc^. (Sr f)atte jn einem @a*
belfrüf)ftürfc feine ^^reunbc , ben .^ofratf) Don @en^ unb

ben i^ürftcn Otuan, eingelaben, um feinem O^eim, beut §of--

marfc^all, tüctd^er mit i^m jnm 9iitter 9}h(aüilia fahren

füllte, ©efeüfc^aft ^u leiften. 33or ber niebrigen, tuo^lbe^

fc^jten Jafet auf ber chaise loiigue faß ber .^pofratf), bic

^Serüiette mit ber 33ufeunabel auf bem ^odüberf^Iage feftge-

ftedt. 3" f^in'^i-' 9^cd)ten faf? ber §ofmarfd)aÜ, (inf§ }^nxit

-önjan unb i^m gegenüber ber SBirt^ , ()inter feinem (Seffel

ftaub D^epomuf, ber reid)gaIIonirte ^ammerbiener, o()ne nur

mit ben Singen 5U ^uden ober ein ©lieb ^^^n rühren.

-3e^t ging ein 2)icner mit 3)efertgläfern l)erum unb rief

:

„'^^eter «Simon au§ ©panien!"

„©efäüt O^ncn, ^err ^ofratl) /' fragte ®raf 3ofcpf],

„ber fpanifdje (S^aracter?"

„So ift ein fd)öner, fanatifd)er (Srnft in ifim, fein i^euer

nermä^It fid) gut mit ber abeügen 3lufter/' üerfe^te ber
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^f)ofrat^ unb ftacf) bte Slufternpaftete an , rae(cf)e ifim ber

^ebtentc bienftbcfiiijcn fjcrcinrcidite.

„Xr^mabcral" rief jeCt ein anberer Xiencr unb prä'

fcntirtc bie ©läjcv.

,,5ütftern luirfen auf mein 9?ertieufi)ftem," flüfterte bcv

^ofmarfd)alI , „ ^u ejcentrifd) unb ma^en mir unruhige

9fäcf)te."

,,3ic muffen e§ nur üerftefien," entgegnete beröofratfi,

,,bie ilufregnng bi§ 5ur fü^quiilenben 3tngft ]n ftcigern,

auö luel^er aüein ber ©öttertnabe bey @enuffe§ unS noc^

geboren roerben fann. ^lafirt, tt)ie man ift, mup man
raffiniren, mic man burd) bie ^unft über bie 9?atur ben

ironifcI)en Xriumpf feiern fann. SBenn man ber Vüge un=

ferer ßj-iften', fatt ift, muf^ man bac- ©rauen nor fidi felbft

ba^u gebrauchen, um ftcf) uienigfteuÄ aui- ber ^L'etbargie em^

por lü pricfeln, nield)e benn bod) baö Sntfei3lid)ne bleibt."

-öeUt ging fricaffirtee Ö^ilügel unb Trüffeln in iSuttcr

berum.

,,Jpier ^aben mir benn ein Silb," üerfefete fpottenb ber

v^ofratt) ,,t)om beutfc^en 9ieid)e, melc^e^ erft ^erftüdett

unb in ber gemcinfd)aftlidien 2auce bee 33unbe5tagey

fd)macff)aft gemorben ift."

i^ürft -3man entgegnete: ,, gvcunb 9iumof)r bemerttc

einftmalC', ate mir 5nfammen bei bcm 'dürften ^Rab'jiraill

fpeiften, baj^ eine mof)(fcrüirte Tafel unb üor'jügtid) ein Jejeu»

ner auf bie (^efdimactynerücn benfelbcn ßinbrud madjcu

muffe, mie eine 3?eetl)ot>en'fct]e Stimpbonie auf ba? @e{)ör."

,,-I;ann," crmieberte ber öofratb, ,,ift unfer iQirtfi met)r,

alö i^öeetljoDen ; benn biefc^ 3(nbante, rceld)eÄ er ^ier probn^

cirt, ift genialer, aü5 51lle§, mag ic^ je in einer gaftrono'

mifdjen 5(cabemic genoffen ijcibtl"
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..dijperiucin!" rief jcljt bcv 33ebicnte unb präfcuttrtc bcm

.r)ofmarfcf)all bcu Xeüev mit bcn @(äfcru; biefcr forbcrte

aber ein @la<J mit SBaffer unb eiitfc^ulbigte fid^ bei @cn§
mit bcr ^emerfung , baß i^ni bcr 9ried)i|d}e SBcin ^u rc-

beUifd) märe.

„C>)näbiger Oiikl," entgegnete (^raf öofe^jf), „Sie fc-

f)en nun felbft, baß bie Gnfurrcction ber ©riechen in it)rcm

3Bein ftecft; inenn mir t^ mit unfercr <Bad)c gut meinen,

muffen rair i^nen ben 9tebellionöftoff abzapfen, auc^ auf bie

@efal)r ^in, ba§ unö felbft bie SieDolntion 5U Äopfe fteigt."

„Xaß e^^ ©Ott ücr^ütel" rief ber .^ofmarfcf)aU unb

fu^r im (Sd)rccfen mit ber ^J?afe Ijcrum, haf^ er an bie ^it-

tcrnbc Majonese di sturioiie geriet^, luelcfje bcr 3)iener

eben ^erunireid)te.

3)er §ofniarfd)aU judte nor ber burc^fid}tigen 3)?affe,

au3 rce(d)er ber Störtopf ilju ernft^aft anftorrte , .^^urüd

unb rief bann Derlegen läd)clnb: „2Bar eg mir bod) , al§

fälje id) lcib[)aftig ben Äopf feiner aIIer^öd)ftfeUgen SOtaje^

fiät bcö Äönigö üon Spanien" —
„•Dätten in bcr n}eid)cn ©allert feinet ^ofeö!" fe^te

ber v'pofratf) Iäd)elnb ^inju.

„Sdjloß 3ol)anniöbergI" rief ber nad)fo(genbe Xsiener

unb priifentirte ben Seüer mit gefüllten, grünen ©(öfern.

„9?ef)mcn mir Ijeute für Gffig juni ^ifc^el" oerfeljte

ber .^ofratl) unb ^o(tc fid) ben buftenben 9tömer herunter.

„-3d) läugne nid)t," futjr er fort, „ha^ id) ben ©enuß

liebe, ber, mie eine fpröbe ©eliebte, immer üor mir fliegt.

„3c^ bin SIpolIo, ber bie ®ap^ne jagt, meiere, fobalb

er fic enblic^ erreidjt, in feiner Umarmung fid) in Voorbeer

Derwanbelt. 5Jcein 3(ppetit i^ baf)in, nur ha^ grü^ftüd

^at für mid) noc^ einiget -3ntereffe. Wn bleibt faft 9?id)tg



15

übrig, al§ in friUen Stunbcn baran ju benfcn, irie ic^ mir

@elb Derid)affe 3U -OZöbcln, 13avfümc> unb anbcvcn ^u^iiS^^

gegcnftänben, tuoran ic^ mic^ erfreuen fann , o^ne au§ ei=

gener Äraft ttwai ba^utfjun jU muffen. 3ie fcf)en mic^

an, rcie einen .poct)Dcvrätt]cr? — 33ir finb unter un? unb

fönnen ft^on oertraulic^ unö auyfprecl]enl äJ^aö fann ber

3)ip(omat mef)r nerlangen , al5 bai> ^cfte üom ^'eben —
9)kcf)t — ^)icicf)t^uni, felbfi bic 5reif)eit alö aparten 33iffen?"

Ocgt raurben gebratene äSac^teln ^erumgercidit.

^Dieine ~$reunbe, " rief f)eiter ber äSirtb unb liep beu

^ort pon ber (5^ampagnerflafd)e fpringen, ,,beurtbeilen Sie

nid}i jU ftreng bac- '^Uegro, bae ein blöber :)lnfüugcr con^

ponirt t)at."

„%ba rcelcf)' ein Einfang I" entgegnete ber .'pofratf),

„roürbig eineC' 'DJJojarte, rcelcf)er fd}on ben fünftigen Xon
<}uan, biefen Sofaier "2(uöbrudi ber iDiufit, crratben läpt."

(fine feierhd)e üiu^e lagerte fid} nun über 'ük tleine

©efeUfdjaft, al6 wenn ein ßngel mit ausgebreiteten jvlü=

geln burd) ben 3aal fct)roebte, eine 3tiUe, \vk in Sobten^

grüfteu, roo 'üa^j bange C()r Diid)t» ^ört, aber boc^ ba^^

biegen unb ^craegcn be'o nn^eimlid)en @üftmaf)le unter ben

Brettern a^nbet.

Snblid) ergriff ^ürft <3mcin mieber bae 3Sort , iubcm

er fid) ^u .^ofratf) @eni3 luanbte unb fragte: „ßv ift ^f)nen

aber geraip nid)t gleid)gültig, in roeld)er Jorm wir Dao l'eben

3um @enuffc bringen?"

„-3n biefer $rage," antwortete ber öofratf) ,
„bejeid)^

ncn 3ie jugleid) bic DJotf)roenbigfeit be? (Sercmonielö unb

ber iSr^altung alter 3ittcn , @cbräud)e unb @eraobnf)eiten.

^ae ift bie Sitte unb Gtiquette anbere , alö ber 55erfud),

inbiüibueÜeg belieben mit ben 2ln]prüc^en, welche 5U-
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gteicf) 3lnbere bavouf ^aben, in ber ©efcllfc^aft auäju

gleichen?"

„^err ipofvatt)," üev[c%^te ber §ofniarfd)a(I , „f^ived)en

SBortc, iiicld)e man mit golbenen Vettern auf cararifd)e

5[)Zavmortafclu nieberirf)veibcn fotltc! 3cl) l^abc bie 6()ve

go()abt, in meinen jüngeren 3al)ven in SDJabvib bie aller

l)öd)ftle(ige 'Dtajeftät ber Königin fpeifen ]n fefjen, nnb nod)

t)eute fd)niebt mir ^}Iüe^, mic ein {)inimlifd)e^3 !öi(b, üor ben

l'Iugen. ^pinter ber 9)taje[töt ftanbcn brei 3)amen, bie Ser»

öietten 5icrlid) über bie <2d)nUer gelegt. 9?ur einmal bie ^öni^

gin trinfen '^u fet)en , ift fd)on cine^ ?eben§ rocrt^. «So--

balb bie Königin baf^ ^^ngenlib nur um eine l'inie auf bie

'^nipille berabbrüctt, tuinft bie erftc Tarne ber ^^mciten, bie

jiueite ber britten, nnb biefc bem 9}tat)orbomo unb ber 30ia-

l)orbomo bem "^^agcn. -3c^t lüinft ber -page bem 2)icncr,

biefcr flüftert: „Xrauf^en!" unb beibe eilen {)inau§ jum

2d)ent'cn. -Setjt fclirt ber -ßage jurürf unb trägt einen

beberttcn, üollcn 23ed)er in ber 9Jed)ten, einen üergotbctcn

Circben^teller in ber hinten , nom Wiener begleitet bi^ an

bie 2;^ür, üom l^luiijorbomo in§ an bie «Stufen, non ber

Same bi§ 3ur Königin, mo 23cibe nieberfnicen. 9htu foftet

bie 3)ame ba^3 Öktränf fo , ba§ fte einen S^ropfcn baüon

tu ben Derfel fd)üttct nnb bie 2ippt fo fpil? üorbrängt,

baj^ fie ben Tropfen fd]lürfen faun, ol)nc ba§ 9)?etall be§

Dedcl^ ]n bcrül)ren ; jcl;t crft trinft bie Königin, bie Xame
nimmt il)r au§ ber nac^läffigen §anb ben ^ed)er nnb giebt

i^n an ben '^^agen unb biefer trägt i^n jurüd im fc^lue-

benbeu Stnftanbe beS @am)mcb§.

„Ta§> ift nur ein DJZoment auö biefem wunberbarcu

Sdjanfpiel! Sollte mau gloubcn, ba§ biefel deremontel

im <5Un-ingften 3(nberu läftig gen^efeu wäre, fo mürbe mau
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nur eine unj3ef)eurc -Ognoran, üerrat^en, benn 3uglcicf) ftan=
bcn ©rauben unb ^}lttter angelefjut an bie 2Bänbe bc«
3imnicr5 unb unterhielten ficf) id)cr3cnb mit bcn l^amen bcr
Aigin, felbft bie Xrei , mld\c ben Xafelbienft fjatten,

fonnten mit ben 3{ugen if)rc 5,\n-et)rcr grünen."

„?Utan begreift erft aue folcf)en (Ecf)ilberungen/' ücrfe^4c

@raf -Sofep^, Mn i)k ^pöflinge fvüfter mit dttd^t fagen
fonnten: „.^ofbienft tor @otte^5bienftl"

Öofratf) con ©euß erbictt jeßt ein frifdie^ ©(a§ (i^am^
pagner unb ttcibete fein 2(ugc an ben au§ bem (icf)aume

em^Dorfpritcnben gunfen,

„§aben Sie tiit junge lyannx) Sicher in äi?ien je tan=

^en gefef)en?" fragte er. „%u^i feinem id)rcereren Stoffe,
a(§ prüfetnber dfjampagner ift, fann biefe leichte Slfe ge=

njoBen feini"

„O, ic^ ijabt fie gefeficn!" flüftertc gürft -Srcan. „So
nur fann icf) mir 5lriabnc üorftetlcn, menn fie if)re XU
t^^rambcn tan;t."

„Mafien Sie bie 33eroneufdie 2{riabne gcftern auf bem
fürftlirfien iöalfe gefe^en?" fragte @raf v]o'fep^.

„-3ft fie and) ^u einer 2(riabne," entgegnete bcr öof=
rot^, „5u junonifc^, fo ift in \{)x borf) x}taiien in ein Mäh-
c^en tiermanbelt. Sie^t man in ihxt %uQm , fo g(anbt
man in jebem eine bunflc .ßtcopatra ^n erblirfen ; fie fommt
mir üor, roie bav mohcü einee gried)ifd]cn .ftünftlerc^ 3u
einer 3üna5one im feud)ten 2:iioue, lüoran man nod) überall

bie tnarme .^anb be^ 9J?eifter§ fe^en fann."

„SBenn Sie biefe fd)öne @efta(t," üerfcCte i^ürft -Sroan,

„in üerfc^icbenen 5(ttitüben lebenbigcr 33ilber fef}en rcoüen,

fo inerbe id) mir ertauben, Sie näd)ften^^ ^u mir ein5ula=
hm. %n einem ber näd)ften 2lbenbe rcirb bie Stabt auf

3ut. üKoien fämmtf. ÜSetfc. VI. 2
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$ßetef)( bei- ^^hmicipaiität cvlcucf)tet tüerbcn. 9)?ein aätx^

qnäbigltci- 9Jionovd) lüirb gcrut)cn, narf)bem er bic iöclcud)^

tunq in bcu §aupt[tuaRen in 2Iugenfrf)cin genommen f)at,

bei mir ab^,u[teigen , m mir eine fleine ®efeafcf)att anwe^

fenb fein mirb. .„ c , «i-.c ^

Seine SJJajcftät befi^t, \vk ®ie \mllen, bag Silb ber

fdiöncn SSeroneferin, bargeftettt atg fcf)(ummernbe ^viabnc,

unb bat bcn ÜBunfrf) frü()cr au8gefprod)en, ba§ Drtginal

in berfetben etettung ^u fef|en. 3cf) ^offc, C^ftbtcfdben

bamit übcrrafcf)en ?,n tonnen. Sereitö {)at mir bie id)one

^rancet^ca bie 2lnnaf)me meiner (Sinlabnng ^uscfagt-"

eure Xiix(i)iand)t
/' tterfe^te frf)a(ff)aft ber .^ofrat^,

„werben bie faiicr(irf)e SKajeftät ^ur ©anfbarfcit unb mid)

mm 3)anfe Derbinbcn."
. . c^ r

3d) beqrcife immer nocf) nid)t,, '' irarf jeljt ber J)ot=

marfrf)aü ba^n^ifrfien, .wa« geftern ^ac^tg auf bem«
oorqcfaücn fein mod)te, baf^ p(Ö^Iid) auf em SJ"ftcni, ba§

burdE) ben Saat ging, bie ©efeüf^aft auöemanber fticbte?-

„m ift atterbingS fettfam!" tDerfe^te @raf Sofe^f);

„ptö^tid) ging, trie ©ie fetbft, gnäbiger Dnfcl, bemerft ^a^

ben, ein ^(üftern nmfier; id) fragte meinenJlM^tJ^
»«f

e§ qebc? unb ertjictt nur ^ur 5lntraort: „^mücr im ÄeU

ler ' S3erfditt3Örung ! ben Kongreß in bie ?uft fprengen
!

unb

in fo fur;cr ^tit, alö ttjir f)ier baüon fpred)en, Ratten falt

atte @äfte bcn (Saal üer(affen. (£§ ift ntc^t ^u begreifen

h3ie ein foldier mutfUüiüiger ©c^erj, - benn ettt3ag anbere§

fonnte bie Urfad)e öon bem 35orfaüe nid)t gen3efen fem -
biefcn einflun ^aben mod)te!"

,,95?a§ Xn fagft, 9?effe!'' entgegnete ber .^otmarld)aU

mit \ücitoffenen, erfd)rodcnen 3lugcn.
<- - .«,

,,mn ift ba« Ieid)t crf(ärüd)/' Derfe^te ber ^orratl)

;
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„benrt fjängt mit bei' ntckrn @efellfc^aft bic ^ocfjari-

fJofratifcf)e Söelt ^ufammcn, raie bie auf bem 'iOcecrc fc^raim-

menbe iBattignerici mit bem @runbe nur burd) bümte ^äh^

d)m, fo Iritb jeber ungefähre 2ßogcnicf)(ag fie erfcf)üttern.

Si)v einziger ^einb ift ber Sc^rccf. 3)ic menfct)üd)e %xU
ftofratie g(eid)t ber in ber S^ierrcett; ta§ eb(e dxo^, tt)e(=

d)e§ n^ebcr Äanonenbonner noc^ 33lut frfjeut, fann ein rie=

fe(nbe§ 33latt in bic 5[ud)t jagen; ben l'örccn, lüie man

fogt, ein frä^enber ^pa^n! Unb roie oft ^aben bic '^^arifer

^euiüeton'ö unb gat(ifct)cn §ä^ne gleiche 2Birfung auf ung

geäußert!"

,,<5§ ift bod) njunberbar! fel)r luunberbar, luie mein

9?effe bemerft \" entgegnete ber .^ofmarfd)aU.

„9)?ein ©ottl" rief ^^ürft -3tnan, „ift benn and) fo

eine ^erfc^mörung etn)a§ ganj Uumöglid)e§ ? v^at man
nic^t auf ^onaparte eine ^öttenmafd)inc loSgelaffen, unb

er^ä^lt man fic^ nic^t üon ben '^utnerDerfc^raörungen in

i^ranfreid) unb önglanb graufige Xinge genug?"

,, Italien unb 3)cutfd)(anb /' enuiberte ber §ofratI),

,,ftnb feine (E(eftrifirmafd)inen ! unb luir fönneu noc^ o^nc

@d)aubern tor bem näc^ften 2(ugenb(id biefeS betifate

^firfid)gc(ee genießen.

„2Ber rcirb bei biefem föftlic^cn ©tragino bi @ongor=

pla unb feinen 35ern3anbten auö Sof'^era unb @rana an

gefüllte iBomben benfen?"

„2Beld)' ein göttUd)er ^Joüemberüormittag !
" rief ^«i-ft

5tT3an, a(e je^t eben bie Sonne einen groj^cn, föniglid)en

©nabenbücf burc^ baö j^enfter ^erein auf bic @cfe((fd)aft

Juarf unb alle filbernen unb frt}ftaUenen (Gefäße auf bem

Xifd)e (eudjten unb bfi^en ließ.

„So rcirb S^^^'" oevfe^te ber v^ofratf), „ba§ ic^ 3U feiner

2*
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2)uv^(auc^t eile, um if)r ben (Sutrourf 5um Ultimatum an

bie dorted in l^iabrib nor^^ufccjeu."

„3jarf man fragen, weld)e Xönz ©ic angefc^lagen t)a=

ben?" fragte (^raf '-3ofcpf).

„3)ie me(aurf)olifc^cn bor SDJunb^armonifa!" antwortete

ber §ofrat^. „Um ju S3ölfern ^u fprerfjen, mufj man bie

SBorte, roelc^e man gebraucht, unmerfbar mit beni äJJoll'

tone alter ^allaben ant)aud)cn; fellift mütljige (Slcpl)anten

bringt man e^er mit ber jvlöte, al§ mit ber i^eitfd)c jur

33efinnung. Unfere ®c^cfd)e foll öor beu fran^öfifrfien 33a»

{onetteu ein^ergeljen, lüie ber lüeinenbe @eniu§ ber fpanifrfjen

Station."

3et3t er^ob fi^ bie @efeltfc^aft, unb j^ürft Svoan uub

^ofratl) üon (3mi} empfaljleu unb entfernten fic^.

„9Jun nod) einen 2tugenblicf ^ur Xoilette, bann ju

meiner S3raut !" fagte @raf -Sofe^jt) ^u feinem £)^eim, tt)cl=

rf)er mit ber ^affeetaffe fid) in "ba^ ^enfter .^urüdgc^ogen

\:)attc; „üer^ei^en <3tc, ba^ id) (Sie auf groei 2(ugenblide

allein laffe!''

Önbem er 9?e^omuf, raeld)cr an ber 2;^ür ftanb, zurief:

„3)en (Staatgwageu tor!" — tierfd)rt)anb er in bag 9?e=

benjimmer.

-3n biefer (2tunbe l)atte Sfabetla namenlofe Seiben er-

bnlbet. Sie lag in ber dapellc Dor bem Sittare auf ben

Änieen. (Santcllo betete i^r t»or, unb fie fpra^ i^m bie

Sorte nad), in h3eld)en i§r §er^, tt)ie ha^ 3Bad)g an ben

ange5ünbeten ^er,5en, f^mol^ unb i^re S^^ränen grojj unb

fd)iiier über bie SBangen l)erunterrollten. (Sben fagte ©an-

tello if)r bie legten 5Borte üor: „©u fdjmer^enSrei^e "^luU
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ter ©otteö, laß' meine 23?unben in fußen '5|3einen g(üf)en,

raie 9tofen, nnb mtd) frof)locfen über bie J^ornenf'ronc, rocld)e

mir @ott jur "Prüfung meiner 2^cmut^ unb meincc> ®e=

(jorjamö auf bie Stirn brücft ; la§' mic^ freubig büßen für

bie S3erlocfungen be^ ^(eiid)c8 unb ber fünbf)aften @cban=

fen! — (Senbe ju mir (jerab auö bem ).Hirabiefe bie Seele

meiner ^imm(ifcf) Derflärten SDiutter, baf? fie boppeltc Se-

ligkeit cmpfiube, menn fie fie^t , wie ic^ in tinblidjer (E^r=

furd)t meinem S3ater, bem treuen 3>ormunbe, bcn mir @ott

gegeben i)at, ge^orfam unb untertljan bin in allen Xin-

gen!" —
„Virgo Immaculata, oro jjro iiobisl"

3e^t fanf -Sfabelta mit norgebeugtem ."paupte nieber

auf bie SÜtarftufe.

Santello blieb ru^ig fte^cn, bie §änbe über fie fegnenb

au^geftrerft, big ber Cbem in i^re iöruft ^urücffe^rte unb

fie wieber bie Stugcn emporf)ob ^u i^m, ber jel^t üor i^r

ftanb, raie ein graufamer unb bod) liebeüoller Xobe^engel.

„S^iun l)aft hu überUDunbcn, fromme 2od)ter!" fprac^

er gerül)rt; „ber triebe Ö^otte'^ fei mit bir, 2(men!"

(Sr f)ob fie in bie Oölje, inbem er luciter fprad) : „95on

nun an irirb bein 9?ame genannt fein bei ben Seligen!

fomme nun ju beinem S3ater unb bringe i^m bein geläu=

terteS unb in ©e^orfam geprüfte^ ^erj jurüd!"

öfabella folgte i^m ^u i^rem ^^ater, irie ein Samm
jur Sd)lad)tbanf. Streng unb forfd)enb blidtc ber 9iittcr

in i^r bleid)e8 ^(ntli^. 2{lc fie fid) beugte unb il)m bie

§anb fußte, ^ob er freunblid) i^r .^aupt empor unb brürfte

i^r einen .^uf? auf bie Stirn. „-Set^t ge^', -Sfabella," fagtc

ber üiitter, „in bein Oemad) unb laf^' bid) bräutlid) fd)mürfen,

benn ic^ ^offe, ha^ bein ^ufünftiger i^perr unb (i>ema^l
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balb eifd)etncn lüirb ! 2kht§ Äinb , bu mad)ft miv l^eute

üicie 5i'<:u^"^ "nb unserem .^aiifc gvo^c (ä()rc!" —
„-3l)v l}abt über niid) bci"d)lo[feii," üevfc^tc fie mit bre=

cf)cnbcv 3timmc, „uub ^ id) bin fd}on gc^orfam!"

!iDiit bicfcn Söortcn tucnbctc fic fid) uub eilte lücinenb

naö) il)vcm 3""'^^ci--

öet^t raffelte ber SBagen bc§ ©rafen -öofepf) in bcn

§of unb ^ielt oor bem |)aufc.



Jnttcs Capild.

^cf)illeu§ ^atte fid) bei bem 33iicf)ofc, n3cid)er öen ruf'

fifc^eii Äatfer nad) i^evona begleitet Ijatte, anmelbcn (äffen

unb inar angenommen luorben.

03 befanb ficf) bort Jüi-ft -Oroan.

Xer i8ifcf)of fap nacf)läffig auf bem Sioan in einem

weichen, mit fcfiroar^em 3ammt überzogenen %^d]i. 3" feinen

ivüpen fpielte ein (£t)pertä6cf)en. 9J?it bem reid) t)erabn,uiUenben,

fdjrcar^en iöarte, irield}cr fein ©efic^t noc^ bleidier crfd)eincn

liep, a(tf e» o^nebie-3 fd)on mar, madite er auf ben erften

"^ugenblid einen großartigen (iinbrurf. Xod) üernünberte

fid) biefer burd) ben liftigen, meid)lid)en 3{uebrurf ber 'klugen

unb einen leid)tcn, f)ämifcf)en ^uq um ben -Dhmb.

3(c^iÜcuy begrüßte ibn unb überreid)te it)m, inbem er

il)nt jugleic^ ehrerbietig bie .'panb füpte, ben ^rief, meieren

i^m ©ermanos ]nx 3?eftellung einge()änbigt batte.

Xer 33ifd)of erbrad) ben 2?rief unb lac i^n mit 2(uf=

mcrffamfeit burd), bann faltete er i^n mieber ^ufammen^

legte if)n neben fid) auf ben 2ifd) unb befd)inerte ibn mit

ber eiferncn (2pl)inr, raeld)e er ^um 5?rieff)alter gebraudjte.

„2)Jein beiliger 3?ruber in dbrifto, 9^copf)iito» , (Srj^

bifd)of oon Xalaution," begann er jeljt, „{)at fid) fjier in

eine roeltlic^e ^ad)t eingetafien, meiere i^n in ber 3eelen=



24

pflege ftöKH mag. (Sr untcrid)rci6t fid) ^icv alö (Sr^bifc^of

unb CSongrcBiuitglieb. Seine .peiligfcit luirb luol)! evmcffen,

ivaö <]l)r bei ben bortigen i>ev^ältni[fcn am 3iiträglid)ften

erfdieint. X^ie .'pod)Jintvbeutväger ber vujfifd) = gned)iid)eii

Äirdie luaven feit (l]ax "l^etev immer ber ?Jteinung, baf; fie,

bcu &H4tl}änbeln fremb, unter bem 3d)atten ber taiferlid)en

^rone am iÖefteu gebeilje. Ter I)od)nnirbige :i3ifd}of meint

nun, bie -3nfurrection ber @ried)en gegen bie Ungläubigen

fei eine 'Bad:)c ber (il)riftcn()eit. Sd) für meine '5|3crfon ^alte

bafür, ba§, luenn biefe v'tnfidit rid)tig fein foüte, Seine

taiferlid)e iü^ajeftät auf <)l}rem allerl)öd)ften Stanbpuntte am
33eften luiffen luirb, ob biefe 9}^eimuig bie gcljörige fei."

„Xa^ ruffifd)e Äaifcrf)ani!/' entgegnete 'itd)iUeu!^, „l}at

im Dorigcn <^a()r()unbert bie gried)ifd)e 5)?ation unter ber

^erfid)erung bcc; 2d)ut^e^ feiner ÜHaubcn^Derwanbten 5U ben

SBaffen gerufen unb .^eUa^ l)at mit Strömen iöluteö biefen

Sd)ut3. ^^u nerbiencn gefud)t. (Eure |)eiligfeit luerbcn fid),

lüie id) l)offen barf, an £)rlo»u, feinen ^üifruf an bie §el=

Icnen unb an feinen %b]n^ erinnern."

„^äme e« auf bai^ .'pcr^ be§ taifer§ an," ücrfe^te

gürft Oman, „fo mürbe @ried)cn(anb gemiß fo gtüdlic^ fein,

unter bem ruffifd)en Äaiferl)aufe \u. ftel)en, aber leiber ^aben

fid) auc^ bei <5ud) bie nenmobifc^en Obeen eingcfd) liefen,

meld)e unfer .perrfd)er nie billigen mirb."

„3)od) bürfte Seine iD^afeftät," entgegnete 2(c^iüeu^v

„fid) an bie 33er^anb(ungen (5apobiftria'§ mit ben .'päuptern

ber -Jpellenen im Dorigen -öaljre erinnern? Xic 2(uvfid)tcn,

n)c(d)c er un§ eröffnet ^atte, maren fo glänjenb, baß gan^

§ellaö bem an^ ?)fuß(anb ^erbeifommenben '})pfilanti bti

feinem Stufrufe jur greifjeit unb 3U ben Saffen freubig ^n^

iaud)5te."



25

„Seiner lOtajeftät," üerfe^^e bcr 33ifc^of, „finb biefc

^H-iüatunterrebuugeu freinb geblieben; Sie f)at ben (irftcn,

njie ben ^i^^itcn, auö -3^rem -)iat^e entfernt."

„3>ieUeicf)t," entgegnete 2(d)iIIcu^5, „tommt c5 mir barauf

an, Seine 2}iajieftät an bic beftinuntcren i^erljältniffe 5U

erinnern, um Sie ju bewegen, ba^ begonnene Si^ert ber iöe-

freiung ber (it)rifteu auiJ ber türtifd)en Scf)macf) unb Äncd)t>

fc^aft ]u üoücnben."

„3c^ ^raeifie," erwiberte ber ißifdiof, „ob Seine 9)?ajeftät

üerfennen niödite, ba^ bie .'peUenen teineönicgc^ ben (Enuar-

tungen Sinßlanb?^ entfprod)en ^aben. 3d) ireiß and) nid)t,

ob oon ber gried)ifd)en Öicgierung irgcnb eine beftimmte

iöitte jum J^rone Seiner 9Jlajeftät gelangt ift, .'pöc^ftbie^^

felbe um ben Sd)u^ ber Cber^errUd)feit an^uflefjen. Sen
@ried)en fd)eint ber unbefd)eibenc ©ebanfe, eine 9iepublif

ftiften 5U wollen, teinec^wegc^ fremb ^u fein; gerabe burd)

fie finb in (Suropa bie reüolutionärcn -Sbeen, ]u bereu %n^%-

rottung wir berufen finb, erft rcd)t entjünbet worbcn."

„^ellag," öerfe^te Slc^illeuö, „ift je^t burd)auS^ nid)t

im Stanbe, feine ^ufunft 3U beftimmen. '2luf feine eigene

Äraft biö je^t befd)ränft, muf? c^^ fid) concentrircn, fo gut

eä f'ann. -inwiefern fid) fein polittfd)eö Xafein nad) ber

)3olitil: ber c^ri)'tlid)en Ü)Jäd)te niobificircn muf;;, wirb nur

ton bem Ginfluffe abl)ängen, welchen e§ fic^ burd) §ülf§=

leiftung üerfc^affen tann."

„3i}aö meint benu eigentlid) unfer trüber in (5l)ri)"to,"

fragte bcr 33ifd)of, „in feinem Sd)reibcn für Sd)rifteu,

Welche ber Ueberbringer Seiner 9)iajeftät ]n überreid)en l)abe?

SCßünfc^t er, baß id) ßuc^ 3"^'^"^^^ ^*^^ ^'^'" Äaifer tierfd)affe,

fo i)abi. id) jugleid) (Suer ;Jlnliegen mit 5U t3erantworten.

3c^ fann benn boc^ feinen SBunfd) erft in Ueberlegung
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jie^en, racnn icf) üou bem -3111)0116 jener 'j|3apiere h)enigften§

infotueit unteriic^tet bin, nm über bic 3u'öffigfeit bcr (5in=

^änbigung berfclbcn an (Seine 9)?oje[tät eine 2)Zcinung mir

bilben ^u fönnen."

vUd}iÜcui' fonntc ficf) icbocf) nict)t cntfd)licpen, bie i^m

annertvautcn Ciorrcfponbcu'^cn (2apobiftria'ö mit ben ''!ß^a'

narioten in Cionftantinopcl unb bcn moreotiicf)en c^äupt=

lingcn nä^er ^u bc'5eid)nen, aiv 9Jeopf)i)tO!3 in feinem ©riefe

an ben ruffifd)en ©ifd)of gett)an ^atte. (Sr entgegnete ba^er:

„ipod)n)ürbiger .^err ©ifd)of, üer^^cilit, baf^ id) nid)t met)r

barüber fagen tann, al^ im ©riefe gefc^rieben fte^t; ba§

mir ctngebänbigte '^Hifct ift mit bem Siegel ber Stegierung

perfiegelt; id) fann mitbin über ben -Snbalt nic^tö SSeitereö

mittbeilen. (So öiel ift nur geraif^, bap biefe Rapiere bem

ruffifd)cn dabinete üom böc^ften Sntcreffe fein bürften."

„^ijx feib aber im Stanbe," fragte ^ürft -Sroon, „jeben

3{ngcnblid biefcy -l^aquet abgeben 3U fönnen?"

„Seine .pciligfeit, bcr .^err ©if^of," Perfekte 2(c^i(=

Ieu§, „barf jebe Stunbe 5U mir fd)tcfcn, id) bin immer

bereit, üor ber faiferlid)en 9}?ajeftät ]ü erfd)cinen."

„3^r fönnt im 53orfaa(e bei meinem daplan (Sure

2{breffe abgeben," entgegnete ber 33ifd)of; „tann ic^ etn3a'o

in ber Sad)e tf)un, fo foUt -3br pon mir 9?ad)rid)t erhalten."

2{d)tlIeuS begab fid) je^t mit gebrücftem ^erjen ^inn)eg

;

gürft -Sman mar ^urürfgcblieben.

„2Bie oft," fagte er, „^ot (Seine 2)Jajeftät bie Schritte

bereut, rael^e "^ur -Snfurrection in @ried)en[anb gefd)cf)en

finbl 2^iefe ';)3apicre, n)e(d)e ber junge @ried)c in ben

v^änbcn bat, muR er utrüderbalten, unb ^ugieid) muffen

njir per^inbern, baf^ ber @ried)e bei i^m ^w^ritt erlangt."

„3c^ fürd)te nur," Perfekte ber ©ifdjof, ,MÜ ^e»-"
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@viecf)c fie nicf)t gutitiiüig tieraulgeben lüirb, lucuu cv fie

nic^t pcrfonlicf) abgeben barf."

„23ei bem ^ernefimen, " cvtuieberte ber i^ürft, „iüclcf)c§

jet't ^trifc^en unö unb bem 23icncr dabinete beftebt unb

bei bcv religiöfen Stimmung, tt>e(c^er bcv fvommc Äaifcv

je^t fo leicht Eingegeben ift, mup burcf)auv bie 3uf'-"iQ^^"<^n=

fünft bet^ jungen Oined)en mit ibm bin^ertrieben luevben.

(5v fief)t barnac^ au$ , um bie 9)torbfcenen non Cionftanti'

nopel, n3clct)e mit fo nie! S.>ovfict)t bem Äaifer üerfc^rcicgen

juorben finb, üov feine 'l^b^ntafie 5U führen unb i^n für

bie gried)ifdie 2arf)e mit einem 2cf)(age ^u gerainnen. 2Bie

fd)rccr t<^ bem Staatvfan^lev gcraovben ift, bcn Äaifev baüon

ab3U',ief)cn , ift bcfannt."

Xcr 33ifc^of lärf)eltc für fid) bin unb ftreid)cltc bie

Äa^e, ttielc^e ouf feinen Sdjooj? unb unter feinen langen

Sßart geh-orf)en raar.

„3Ba2i ift ba raeiter ]u tbun?" fragte er enblic^ P^feg^

matifd) unb liftig.

„(iure .^eiligfeit ," üerfeöte ber ^üvft, „bürfen mir

yji)X 33ertrauen frf)euten unb laffen 3ie micf) -S^rem ©ebete

unb -3f)ren Jüvbitten empfohlen fein."

iDJit biefen SBorten üerabfd)iebete fi^ ^ürft -Sraan unb

raarf fid) in fein dabriolet, raeld)e'3 cor ber Xbür ^ictt,

um ^um Girafen Oofepb ^u fabren.

„ä)Jeint ber öerr ^"yürft," fagte jelM ber i2r')bifd)Df 5U

feinem Äater, raeld)cn er auf bem 3d}ooRe bebauen batte,

„baf? roir fo einfältig finb, für i()n immer Äaftaaien -^u

braten? — Gr mag fid) cor bem (Ed)irffale ber Öünftlinge

in %<i)t nef)men. ä)teint er, id) raerbc il)n Ijalten, racnn

er in ber faiferlic^en @unft ftraud)eln follte? 2Ber ta. feft

fte{)t, ben muR man ftüßcn, raer fallen raiU, bem muß man
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einen Stoß geben, baf? eä fd)neüer gef)t! — 'SJlix fomnit

cei tiov, al§ nicnn bev ^ürft anfinge, bie faifer(id)c ©nabc
unter bcn 'In-ägcftocf ',u bringen. 9}Jag er feine i5i"9'"'i-" i"

%d)t nc()mcn!"

SBä^renb ber iöifc^of fo feine fingen Öcbanfen ^attc,

befanb fid) bei bem (trafen <)ofe|}f) ber ücrfd)mitjtc "DZicoIo.

„Xer 2)old), mit bem ber (i()et)alicv nur leid}t Der-

iDunbet tDorben," er^äfjlte er, „muß oon ber i^abrif beö

alten Öiacomo in 9Jeapel fein; benn nur biefer öerfte^t bie

klinge fo ,^n üergiftcn, ha]; bie fleinfte Snnbe, n)eld)e bamit

bcigcbrad)t rairb, töbtlid) ift; — ber (il)ct)alier unb ber

Xoctor 'ilntonio finb je^jt bcrfelben 9)tcinung; benn bie gan5e

Unfe (Seite ber iöruft ift fdpn fd)n)ar^ unterloufcn, unb ftünb»

lic^ greift baö Uebei trolj aller Umfd)läge um fid). 3)ie iölut=

egel fallen im 2(ugcnblide, mo fie aufgefegt irerben, tobt ab."

„^ec^t 5ur Un^5eit," crnncberte (^raf -3ofcpl), „inirb mir

ber (S^eüalier untüd)tig; bod) finb feine @efd)äfte 5unäd)ft

in bcinen ."pänben gut aufgcl)oben. -Sd) tann bid) in man-

d)en '3türfeu fogar bcffer gebraud)en, alö i()n, ba bu xmi)x

(inergie Ijaft, atö er; bir gcl)t 9äc^tg ab, al^ bie rechte

9)tanier, mit üornet)men i'euten Umgang ju geluinnen; boc^

bu bift noc^ Slnfängcr, unb bei rechter Sfufmerf'famfeit im

Sienfte wirft bu fd)on bie nöt^igen Sigenfd)aften au'ji5u=

bilbeu bemülit fein. 3"^'^^'^^ff^9 ^^f^ "^^^j barauf fann id)

mid) bod) terlaffen?"

„-3d) Ijoffe," oerfe^tc 9?icolo, „in mand)em <2.tüdt (fuc^

beffer ;^u bebiencn, al§ ber d^eoalier."

„2Bie fo?" fragte ber Öraf.

„3)Jir ift eö nur befrembenb, baf^ ber junge ©rieche

unb ber "ifrjt 5(ntonio ben üerniunbeten dljeüalier ^eimge^

bradjt Ijaben."
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„SBie §ängt ba« ^ufammeii?" frogte argraöljmjd) bcv

@raf.

2Bäf)renb 9äcoIo erttiog, ba§ e§ ifjn nur in unange=^

neunte öönbet üermirfefn nüirbc, lt»cnn er Sajonna in ba'o

Spiel brä(f)te, unb borauf Oebad)t wax , bic Stelle bc§

GficüaUer^? bei bem Öirafcn ^u erf)alten, entgegnete er:

„Xai- lüirb ber (Sfjettalier am 33eften roiffen! Sooicl ift

gcroip, hafy ber G^enalicr au§ unnötf)iger 5)anf[iarfeit ober

an§ fonft einer Urfad) e i()n (Snrcr 9?acf}forid)ung 3U ent=

^ie^en fucf)t."

„Jer (2cf)urfc!" murmelte ber @raf ;jn.ni'cf)cn bcn ^Sfincn.

(Sr ging eine 2Bct(c im ^i^^^icr auf unb ab, bann

jagte er ^u 9?ico(o: „2Barte im 3>or',immer, In^3 id} bid)

tüieber rufe!"

D^icolo entfernte fic^, ®raf Sofepf) aber feilte feinen

<S|)a5icrgang im 3"""^cr fort.

„2Bie mein böfer dicninv," jagte er ^n fid) felbft, „tritt

mir biefer ©riedie überall in ben 2Beg; id) merbc nid)t cl)er

rn^ig, bt§ id) ifjn rceit oon meiner 33af)n ^inrceggcfd)leubert

^abe. 60 »rar i^m oergönnt, meiner 9iad)e in ber 9?a^t

ju entrinnen; tt)of)l benn! id) ücr^ic^te baranf; er foli nur

»reg üon ^ier! Seine 9?äf)e üenmrrt mir bie Sinne."

„3^er @ried)e 2ld)iüeu§!" melbete 9?epomut, „ben id)

auf 33efet)( -S^rer ßj-cctlcn^, bcfteüt, märtet im 33or^,immer."

„6r mag öcr^iefien," Derjetste unmiCIig ber @raf unb

fagte bann, aUi 92epomuf fic^ entfernt f)atte, micber ju fi^:

„^ut! ic^ ijabt if)n beftcUen toffen; er ijt aber bod^ ba!"

-3et5t trat ^^ofrat^ üon @enl3 herein.

„Sic £'cib tf)ut e§ mir," begann er, „f)eute an bem

2^age, mo nur .'piimcn mit Radeln unb Ärön^^en 3^nen

na^en foüte, mit einer (>3efd)äftöfad)e Sie behelligen ju müj=
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l'cn. -3d) fommc eben au^ bcv (2air,(ci imi'cucö jvurftcn.

3cf) f)a[ic noc^mak^ Ciklcgcuf)cit gcljatU, il)m Ol)vc iDtciuimg,

bcn @nccf)cu :?lcf)iUtuä« ',u poli'^cilicf)er A^aft bringen ^u laffen,

üor^ntragcn. (iv ift jc^t bamtt gan', cinucrftanbcn, fobalb

bor GH-icd}c bic 2iunfung bcv (iabinetc, n)c(ci)c Sie i()ni '^n

crtbeilen ()abca, feinen Vanb-^lenten in Svooevebo ^^ngeftcüt

baben miib. '^lud) bicvin ijat Seine Xnvd}laud)t 3l)rcn

^orjd)[ag geneljmigt, bcn gvied)i|d)cn 3)epntiitcn buvd) bcn

felbcn 5(genten, roelc^cv i()r 9}?enioria(e eingcieid)t f}at, bic

^}ieiolntion biuanf niit')ntl)ei(en. 2)cr junge "^tann inartct

fd)on, une id) gcfebcn [)cihc, im iBorfaalc. SßoÜen Sic i^n

nid)t iiovfommcn laffcn?"

@raf -3ofcp^ 30g an bev Älingel unb (ie§ Stc^tüeuö

eintreten.

2(c^illen^? tarn ^ercin unb begrüßte bcn ©rafen -Sofe))^,

uie(d)er i()n nid)t ^u bcmcrfen id}ien unb nod) eine ^^it

lang mit ipofrat^ üon @en^ über gleid)gültige Xinge fprad).

3?od) nie f)atte 2{d)iUcut> bcn Drurf ber 5>erl}ättnifle fo

fdirccr cmpfunben, lüic an bieiem Sage, roo feine fd)önften

!iBünfd)e "5errinnen foüten. 9)iit tt3eld)cn fo gan^ anberen

(irttiartungcn f)attc er fid) üor einigen 2Bod)en in biefem

3immcr bcfunbcn! 2(Üe Hoffnungen, racld)e er auf bcn

^ongrcJ3 in 3>erona gefegt [)atte, tierfd)it)anben i()m nic^r

unb mc()r. ^^S^*^^"^ füllte fic^ feine innerftc See(e über

bic Dornc()me 3}Zi^()anblung empört, roetc^e i^m ^ier, raie

anbern)ärt§, ju 2^ eil rourbe.

9kd) einer Sßeile trat er cnblic^ 3U bem ©rafcn Oofepl)

f)in, unb ba biefer tbm bcn ^Küden ^ufe^rte unb i^n noc^

nid)t bemerken raollte, legte er i^m bic §anb ouf bie Sd)ulter

unb fagte: „2i?enn ber §crr @raf feine ^dt ijat, einen

^]>f)anariotcn unb dürften ju empfangen, fo bitte ic^, ein
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anbercy 3}?al mtcf) ]u einer gelegneren 3tnnbc cinjU^

(aben.

"

@raf -3oiepf) map bcn (in-iccf)en mit gropcn 'klugen;

biefcr aber iaf) it)m rufiig in bat' @encf)t.

Xtx .'pofratf) Don @en§ lädjeitc oor ficf) f)in.

„-3cf) n3ünfcf)e jcbocf)," üerfci^te @vaf <)ofep^, „raeniga-

<5uer i^ertrauen \ü befiecn."

„SBäv't -3t)V eben fo t)öflt(^, aiv -Ofiv beid)ciben fcib,"

Derfeßtc 'üicf)iüeuc\ „fo n.iürbe e^ mir nic^t Veib t^un, bei

crnften Xingen *5ucf) begegnet ^n fein."

@raf -Oofepf) bip \ii) auf bic l'ippen, fagtc md)t--' ba=

gegen unb übergab it)m ein erbrocf)eneC' 2d)reibcn.

„(i^ ift," erflärtc ber öofratt), „ba^o -Diemoriate, mtU

c^e§ -S^r im 9?amen einiger Dcengrierfjen bei uuv eingercid}t

l)abt. -S^r ertjaltet ev mit ber nötljigen ^)lefolution '^urücf,

um e§ Suren (iommitientcn nod} por ibrer 3Begnjeifung

au'e 9ioDerebo rcieber ',ufteüen ^u fbnncn."

3(diilleu'? fd)lug ba^ 2d)reiben aueeinanber unb fanb

am 9vanbe mit iöleiftift bie iöemerfung:

„3ft "Ufetofa unb donfortcn ber iDof)imcinenbe ^aii) ]ü

crtf)ei(en, fid} it)rer rechtmäßigen ^Regierung )U untern?erfenl"

'ilc^iüeuö fat) empor unb ben beiben Diplomaten in bie

2lugen, um feinen 3)hmb ^^og fid) ein bittcrec^ i'ädicin. Gr

fämpftc mit bem in it)m auffiebenben ^o'^"'^' ^^^- '^^" '^'^'

über fid) geroann, mfiig bic 2i?orte 3U fagen: „<3di appcüire

im DJamcn be's 2>olfev ber öcUenen gegen bic 3dimac^,

mclrfie man if)m an^^ufinnen fid] ba^3 3(nfcben giebt, an ha§

@crirf)t be^ gcred)ten ©otte* unb empfcble feiner 33arm=

berjigfeit unferc Jeinbc in if)rer Zobecnott)!"

3)?it biefen SDortcn (egte ^{diiücuv baS^ ü)Jemoria(e

niieber forgfältig in bic Jvotten unb entfernte fid).
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@raf -Sofcp^ breite fid) ]u bem ^f)ofiat() Iad)enb um
imb faijtc: „3d) gäOc Dic( bannit, bic ü^cclamationcn bc8

jungen iüarbavcu ba()cim Dci fid) mit an()övcu ^u tonnen!

3d) gcftcl)c, baf; mir nod) nie ivgenb mcr fo ymiiber gc^

ivefcn ift, mic bicfer junge 9)ienfd)I"

„Hub bod}," entgegnete bev .'pofvatt), „Jtüingt mir ber

ru()igc Janati^muv für feine (2ad)e '2(d)tung ab. G'g ift

Stiuaci in bicfen 9?atuifinbein, mc(d)cv5 i{)nen immer ein per=

fönlid)e^3 Ucbergennd)t über diüilifirtc ncrfd)afft. SBirflid),

.pcrr &xar, iain cv mir ttor, alö mcnn er um einen ^opf

böl)er gemefen märe a(^ mir, unb id) mette bod) barauf,

baf; id) mid) getäufd)t fjabe."

„Uebermorgen," fagte Öraf 3ofcp^, ffaih ju bem ^^of'

ratt)e, ()alb yt fid) felbft, „foü fein ^opf nicbrig genug

mcrben."

„i^aft banert cy mid)," entgegnete ber ^f)ofrat^, „^u

miffen, baf;; fd)on bic Schlinge ber 13oli3ei nac^ feinem

9Jarfen gcfd)mungen ift, um i()n {)erunter^,u5iel)en in bie

bnmpfc, fd)aucrtid)e 9?ac^t ber Oefängniffe unb in bie Oua(en

nid)ttffagcnber ä>crf)örc."

„Sie merbcn fentimentad" üerfel3tc @raf -3ofep{).

„5td)!" entgegnete ber ."pofratt), „mir t^ut bie fd)öne

@efunbl)eit be§ gried)ifd)en !?eibe§ ?eib, me(^e i^m ber

33ampQr ber Äertertuft an^faugen foü. Waffen ®ie i^m

ben ^af^ öifiren unb fd)iden ®ie iljn fort, ba§ könnte

genügen!"

„§aben Sie mir," fragte @raf -öofep^, „nic^t fctbft

bie ßrlaubnit^ non «Seiner 3)ur^(aud)t jur 55er^aftung bicfe§

9)cenfd)cn gebracht?"

. ®cr .^ofratf) ^udtc mit ben Sc^uttern.

5et^t liep fid) güift -Srcan anme(ben. (Er mürbe an=
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genommen unb er3ä^Ite feinen beiben ^leunben Don feinem

^ufammcntrcffcn mit 2(rf)iüeu§ bei bem vuffifd)en 58ifd)of

unb ben 'J^apieren, tüeldje er bem ^aifer 5Ilejanbcr perfönlic^

ju überieirf)cn |ucf)e.

„2et)cn Sie," fagte @raf -Sofep^ ^u bem .^ofvatfje,

„meieren gefät)vlicf)en ÜHenfc^en Sie gegen mid) in 2^u^
genommen ^aben?"

„2)iefe 'Rapiere," ful)r %üx]t -Sroan fort, „fönnten fo

eigenen -Sn^alt» fein, baf^ fie anf bav ©emütf) bc^ Äaifer§

einen unbered)enbaren ßinbrurf 5U mad)en im 3tanbe finb.

2Ber fann roiffen, roie rocit (Sapobiftria in feinen 33er^anb=

tungen mit ben '!|>^anarioten gegangen ift?"

„3)arin finb mx einig," entgegnete @raf -Öofcpf), „ba§

roeber ber junge (5)ried)e feinen S^vcd erreid)en, nod) bie

Rapiere in bic .'pänbe be^^ Äaifero gelangen bürfcn."

„2Bic aber ift ba§ :UUeö ju üer^inbern?" fragte ^^ürft

Oroan.

„9)Zeinc ©ebanten," üerfetste ber @raf, „werben aümälig

Don ben @efd)äftcn be^ Xage^ mübe, laßt un^ jufammen

eine i^ai)xt Dor t^a^ Jt)or machen. Sie begleiten mic^ bann

ju bem 9iitter 9)?alaDiÜa unb meiner fd)önen 23raut. Gr=

lauben Sie mir nur 5niei 2(ugenblide, einem meiner '^eute

einen ^luftrag ^u ert^eilen."

(5r ließ ben im 33orfaa(e ^arrenben 5?icoIo tjerein fom^

men unb ging mit if)m in fein Sabinet, h)o er eine 2BciIe

leife mit ibm fprac^ unb iljn bann miebcr entließ.

Reiter fam er jet^^ '5urücf, ftreiftc bie meinen @lace=

l^anbfc^ubc über bie ^anb unb nerließ plaubernb mit feinen

?freunben ba? 3""'""'-

„Sie nennen fid)," fogte ber öofrat^ beim Ginfteigen

in ben 2ßagcn 'jum ©rafen, „auö ^u großer @ütc ^uroeilen
o

Oul. aKofcn fämmtl, 2Devlc. VI.
''



S4

meinen <2c^ülcv in ber Äiiuft, bo^ Veben j'i(^ (eicf)t ju ma-

d)cn! — -äd) bciuunbcvc meinen 9)?ei[ter in Ol)ncn."

3e|jt gab ber Äntid)ei- ben 'i|>fcrben bie 3^9^^ ""^ i"

frö()lid)em Ou^fpiädie flog bev '^llcibiabeö beS (iongreffeö mit

feinen (^vennben ben Ciorfo ba^in.



iitrtfs €^M,

'lld)illeu§ ^atte X^riaft auögefc^icft mit bcm v'Uiftvagc:

firf) im .^ofe Stntonio''? irgenbinic bcr Xucnua -SneS bemcrflid^

3u machen, bamit er üon il)r 9?ac^rid)t über feine ^^evlobte

erhalten mörfjte. ScI)on bämmevte bev 2(bcnb I}eran unb

S^riafi mar nocf) nicf)t 3urücfgctcf)rt.

3u ben SBibcniHütigfeiten be§ Xage^, iue(d)c SidiiHeu'ä

erlebt Ijatte, gefeilte fi^ nun eine Sdjaar üon a^nung§=

Doüen (Sorgen um 3fabet(a. 9fac^ ben Segegniffen ber üo=

rigen 9?ad)t muffte er glauben, ba§ bic treue One^ genjif?

0e(egenf)eit gcfurfjt fjaben luürbC; il)ni üon -Sfabcüa 9?ad)rid)t

5U überbringen, 'üa er bod) erft erraorten mufUe, uie(d)er

2Beg 3U 9)iittt)eilungen an fie i(}m bc^eidinet luerbcn luürbe.

(S'Si datte aber 9?iemanb im ipaufe iüö[)renb feiner 2(b=

roefen^eit eine J^rau, tüie er 3ne^ befd)ricb, gcfe^cn, aud)

fpäter Xijxiaü 9?id)t§ üon i{}r bcmerft. SoÜte Sfabeüa

StlüaS jugcftoRcn fein ? ober gar ein S3errät()er iljrcm ftren=

genS3ater feine 3"1'i'""icnfunft mit if)r in ber (iapeüe unb

i^re 53er{obung üorciüg üerrat^en f)abcn?

„C, wie i)abi. id) mir mein Sd)id'fal üenvirrt!" feuf^te

er. S^ann fragte er fid) miebcr: „^abc id) auc^ red^t

getf)an, ber fußen Stimme ber l'iebe mein £>i}x ]ü leiten,

lüä^renb id) im garten Xienfte meinet 33o(fe^ mit ben

3*
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©efpenftcrn avgtiftigev "iPoütit' quatüoü mid) abringe? 2Bai3

frage td), ba id) ^tcr jraecfloö bie ^clt ücrgcuben nullte

unb^Jtid)t^ ',um ^ort()cile meincö i>aterlaubc'ä errungen fjabe?

üJieine 2)iif[ion, ic^ raitt e« mir nid)t leugnen, i[t ^ier ju

Gnbe. 3ie ^aben mid) unb mein 53ülf Dcr^ö^nt, unb id)

mufj bieiS %iicQ ertragen, o^nc bie ^auft ]iix ikigeüung

bauen ]n bürfen. 2Bie fo grof^ bäud)te id) mid), atö id)

3irnolb jagen fonnte: racr ^um 3)ienfte beö 93ater(anbe^>

fein )}erjönlid)cö 33elieben mitbringt, t)erte(3t feine ^eiligftc

^flid)t! i^reilid) gel)örc id) mir felbft roicber an, unb bir,

bu geliebte Sraut! <2o njiü i^ benn mntl)tg baran fein,

mit allen 3}fitteln, nield)e mir ^n (Gebote fte^en, bicje nal)e

unb fo eigene ^f(id)t, n)e(d)c mid) an fie binbet, ju crfüüen!

iSine gute 5Jad)ridit üon bir, Ofabetla, mürbe I)eute nac^ fo

öiclen Äümmerniffen mic^ erfreuen unb erfrifd^en. 2Benn

bu mügteft, roic meine ganjc Seele nad) einem SBortc t»on

bir bürftet, bu mürbeft gemif^ einen SBeg gcfunben ^oben,

mir e§ bcftellen '^u laffen. Ober foüteft hn gar ben t)eiUgen

33unb bereuen, ben bu mit mir gefd)(offcn l)aft? (Sg ift

md)t möglid)! 9J?ag mir Öott einen folgen 3(rgmol)n üer

5eit)en!"

-Sct^t gingen i()m bie @cban!en burd)einanber, er ner^

l)ülltc fid) ba3 ipaupt unb oerfant in ein ^inbrütcnbcci

Xräumen.

33a(b ^örte er bie munteren Xrltte feincö Sf)riafi bie

2::re)3|)e ()erauf. @r fprang empor im Slngcnbtide , roo

S:t)riafi jur 2;i)üre tjereinfam. „S;t)riafi, meine Xaube mit

bem Oe(3mcig!" rief er, „bringft bu gute 33otfd)aft?" —
2;{)riah mar at^emlo»; er po6)k fi^ mit ber f(ad)cn

^anb auf bie 23ruft unb brad)tc enblid) mit unterbrochenen

äBovtcu ()erau§: „@o ift ein 3itiöneft, biefcg 53crona ! man
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möcf)tc einen .^opf ^aben, fo fd^maf, ttJte eine 9?atte, um
burrf) jebe Siit'e friecfjen ju fönnen. 33in ic^ boc^ meinet

35ater§ (Sof)n, aber ^eute toar i^ immer nod) nic^t pfiffig

genug."

„(5qäf)Ic! Gr3ä^(e! rief ungebulbig 2ld)iIIeu§.

„ürf) mfi^te mir ein ©ef^öft in 3(ntonio'8 .^^aufe,"

fu^r !Xf)riQfi fort, „um micf) babei ^uglcid) nac^ 3nee' ^u

erfunbigen. 2^a§ bie gute ^Ilte au§ bcm .P)aufc gc]cf)afft

unb irgenbwo im 53crbovgenen untergebracht ift, I)atte id)

balb ^erauö."

„D, meine 5{l)nnng!" rief 2(d)i((eu^.

„Santcüo, ber 'Pfaffe, ^at fte in einem oericf)(offcnen

3S>agen fortgcfal)rcn, n.ic'.cl)er leer irieber ^urücfgcfommen ift.

5D'?an aar bev 3)?cinung, ba^ fie eine Öebid)aft i^rer Xonna
begünftigt ijaht unb nun bafür bü^en muffe."

„3)ie 3irmc! ic^ bin <2c^n(b an i^rem llnglücf!"

„^ört nur meiter! ^eutc SJiittagä (}at ber ©laf 3o=

fepf), mefc{)en 3^r ja fcnnt, bei bem Spanier ficf) mcf)rere

Stunben lang üern^eilt. T^oxt foU t)ie( Devfjanbclt iuorbeu

fein; aber man raeif^ nic^t rec^t maö! Sind) ein alter,

f^mar,5röcfiger ^'Jotar ift mit oben gcmefen."

„Du morbeft mirf), X^riafi!" rief 5(d)iüeuö. „Tod)

nein, reb(id)er ©efeU'! fd)ütte bcin 2ud) mit aücn bcincn

9Jad)vtd)tcn au«!"

„e§ finb Täd)W, a(§ trcbfc!" ticrfe^^tc 2f)viofi. „-3d)

ließ mir nun ben 9?otar bcfdjreiben unb rid)ti.q! nad) üietem

§in= unb ^erfragen fanb e8 fid), "üa^ e§ SJ^acftro 3I(ippi

am X)ompla^c ift. -Od) ging ',u i^m, trug i^m eine ^anh
gcfd)id)te öor, rac!d)e id) gcftern mit unfcrem ^ouSuiirtl^c

f)atte, unb fragte um guten '^atl), ben ic^ il)m mit brei

$?iren be,3a^(en nuiptc.
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„Tabct cv',äl)ltc irf) tlim, baf; id) fc()oii 5.>oimittag^ i^n

Qufgeiucl)t, aber ntd)t gcfuubcii ^ätte, ba er bei bcni 5pQ
ni'T gmcfcii voäxt. (ix meinte, freilid) (jättc er Diel @e

fd)äfte. )}lnn ftelltc id) luid) vcd)t id)iua^M)att an nnb fiaqtc:

ob er Xnenna <)nc\< fennc, nHid)c er i)icUcid)t bort ge)cl)en

f)abey (iv »unfUc aber y?id)t(< oon i()v, bavJ fal) id) il)ni

an. „od) fennc and) bcn .^pcvin (''Hafen 3oi'cp(), tnl)i id)

fort, cv ijit ein I)üb|d)er -Ipevr, giebt gnte Xrinfgelbcr, unb

tücnn id) ^n i{)m in 2)ienft fonimen fönntc, fo wäre e'8 mir

gar lieb, nnb niet)r ^Anite luiirbe er bod) gebranc^cn, aii

frül)er, ba er fid) bod) nnn ucrl)cirat()en luoÜe."

„X'a mod)tc ber '^(Itc bie 2d)elmerei merfen, würbe

5ornig unb jagte: „2e^t bod) ben lllJild)bart I luill n)of)l

einen alten '^Haftihf? aui^l)ord)cn ? 2d)eert Q.üdj ]n beni

unb jenem!" —
„3o mn§te id) benn üon beni alten 3lboocatcu mit langer

9Ja|e ab^ie()en; eö gc)d)al) mir gan', rcd)t, tuic tonnte id)

and) baran beuten, einen alten J-uc^ö mit SOiäufen ju

fangen.

„y^d) ging nun lieber ^urücf in ben .^of, bortl)in, roo

bie Jontaine in bie cf>ö^e fpringt, fe^te mid) rul)ig t)in unb

tbat, alä wenn mic^ in oller SBelt 'JJic^ti^ anginge. %[^

enblid) ber fpanifd)e 'ipfaff in ber dopelle ben .f)au'oleuten

ben ':!lbenbfegen la^3, 30g i^ meine .^apnt3e über ben .^opf

unb rec^t tief in ba^ @efid)t unb fd)nürte mic^ ^inein, wo

id) glei(^ an ber f leinen X^ür, welche üom §aufe ^inein=

gebt, mid) nicberfniete, bi^ bie ^'itanei ju Gnbe war. ^6)

lief? bcn >Hittcr an mir Dorüber unb ^inau'gge^en, bann

folgte 3fabclla. 2d)netl bücfte id) mid), tüßte ben Saum
i^re» @ewanbe§ unb bat um ein ^Imofen im ^^iamen mei-

ne^3 3d)ut3patron'^ 5td)itleuö."
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„2)u ^aft fie gc|e{)en, bu f)aft fic gefpvocficii? t)iev (laft

bu eine 3^'^"^'^ ""^ ^'"*^" 53rubcrhtf5l"

2;^nafi fcf)lug bte 3*^^"^^ i" ^f" 3'PM feinet Xaf(f)en=

tucf)§, lacf)tc mit bcn incipen 3^^"»^" ""^ ^'^'^ 9'-"of?e"'

fdjttjav^en 5(ugen unb entgegnete: „3ic iimv fd)ön, tuic ein

n3eipc§ 9ief) mit totf)geiücinten 3(ugen! 5o fc^eu unb flug

ftanb [ie üor mir, baß id) an bie 5)ev]e (5ornavo"'§ an'^

(Sanbio badjte:

„Tic '?lu(]cnnnnit>crn icfiläqt barum qar fiinftfirf) auf ia^i TVdbdjQn,

Unb tt)ut, aie rcär" c« cjan', cvüannt, nnb blicft fjinauf ^um .^^immel."

„2nd)e bein '^Hmolen t>ov ber .^au'^tdüvl" anttrovtete

fic nad) fnv'^em ^efinncn, ba'g einen Ijalben '^(ugenlUicf bauorte,

nnb ging Dorüber.

„(£i! bad}t' id), ba§ ift ein finge« SBort, nnb ftellte

mid) oermummt, ntic id) raar, unb gedurft, roie non 'Filter

unb Ö^cbrcd)en, unter bie ^au«tl)ür an bie fleine Treppe,

bic 3^r fennt.

„^anm t)atte id) mid) bort angebrac{)t, |o flog ein

Derficgelte« iöiüet üom 3(ltan ^u mir herunter.

„<)d) ftcrftc e« fd)neü ein."

„.•peranö bamit!" rief 3(d)illeu«, „roai mad)ft bu für

Umid)roeifc in ©orten?"

„?(Ue« rcd)t gut!" terfe^te X^riafi; „fo flug bie 3ad)e

angefangen njorben, mar fie bod) üerratljen; benn im Hü.-

genblirfe, alci ic^ burd) ba« bunfle X()or Ijinau'^ auf bic

Straße entn)ifd)en rcoütc, f)ie(ten mid) ^roei 'i^Joli^eifc^napp^

ifäi)ni bei bem .fragen ^urürf unb befa()(en mir, ben ^ciUi

^cran^^ugeben. Wci^ \mx ]xi mad)cn'? 3d) cutid)lof? niid)

für-, nnb fagte: „'IBeun e« fo fein foü?" griff in bic Xafd)e,

fnitterte barin ben 3*^^^*^^ yifammen unb Ijerau'? bannt in

ben 'Dhinb, unb rcäre fa)"t erftirft an bem trorfnen ^öiffen.
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Ta [tauben bie Äcrlc mit longcn 9?a[cn, fticvten mtd) an,

fd)inipftcn, unc bic (Sperlinge, nnb (icf^cn mid) (aufcn. ^ain

n)ct§ id) nid)t meljr, luae id) anfangen [oU, um Gud) I}eute

nod) 9cad)rid]t non £onna OfobcUa nnb ber alten 3ne^

3u biingcn! 2Baö meint ^ijx, mnn id) mid) Einlegte nnb

|d)(iefe, Die[leid)t, baß id) im 2'raumc abläfe, h)a§ i^ &(-

jd)iielicne'^ im 9Jiagen ()a()e?"

„Xn roärft im (Staube," entgegnete üerbrie§(id) [ad)enb

9(c^iUcu^, „nnb oerl'c^längft mid) felbft, mcun um ba^eim

ber geinb auf 'öm geij'en tuär', nur, um mic^ ni(^t in

feine .'pänbc gcrat^en ju taffen!"

„mt ber 2BaÜfifd) bcn "iprop^eten?" meinte l^riafi,

„aber roa^ fotl id) ict5t t()nn?"

„Xu mu^t tt)ieber nad) 9ioDerebo ^u ben 3)cputirten

reiten nnb biefe^ 2d)rciben ^inauv?bringen."

„Uub auf ^Inttuort roarten?"

„Xa^ n)irb fic^ finben! -3^ erft ju Slbenb, bann aber

t^u' einen fd)netlen 9i^itt!"

„ßinen Sd)(urf öffig nnb einen Liebesbrief im ^eibc,"

rief T^riafi, „tt}a§ braud)t ein junger ©rieche me^r jum
ealat?"

Stc^iöeuö fd)ricb jet^t einige ^dkn an 9JJetaya, fiegelte

fie mit bem 5urücfer^a(tenen 9J?cmoria(e ein unb übergab

bann baö %^aht an Zijxidi, melc^er fic^ unterbeffcn bie

2d)üvpe um ben ?eib fcfter 3ufammenge5ogcn i)aüt.

„'j?un gute 9kcf)t, 3{d)illcu§!" fagte er, reichte i^m bie

^anb unb eitte baoon; 3ld)i(teu§ aber befd^b^ ju 5(ntonio

3u gef)en, um fi^ bei i^m uub gicincegca nad) -Ofabeüa

unb OneS ju erfunbtgen.
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^rancecca trar in bicfen Tagen üici beidiäftigt mit ber

2(norbnung unb 3"^'^^<^iti"^9 ber ©ercänber, ireldie fie jur

j^aifteüung (cbenbei 33ilber gebraucf)te. ^Sbcn roavcn bie

!?ampcn angcjünbct roorben. 3?or ifjr lagen bic Devid)iebenftcn

raoüenen unb fcinlcinenen Stoffe aufgerollt.

3Intonio loar f)creingetretcn , o^ne üon i()r bemevft 3U

rcerbcn. Gr ftanb im 3d)Qtten an ber Zi)üx [tili unb be=

trad)tete fie. D?od) nie max if)m if)re 3d]önf)eit fo in bie

Stugen gefallen, ale jc^-t, iro fie bac^ grope 3türf inei§=

tooÜenen 3»:ug*!'-'f unt ben galtenraurf jU üerfuc^en, über bcn

^opf geroorfen, um bie Sdiulter unb uuter ber 33rufi ftraff

angezogen unb fid) fo enipovgend)tet f)atte. Sie n^enbetc

fic^ jeet gegen bor ilid]t, ^ap ifir @efid)t i\di angeftra^tt

Würbe. Gin fd)mer5lidi fd)öner ^nQ' iucld]cn "itutonio fd)on

feit einiger ^dt um i^re !!.^ippen unb '^tugen ber.ierft l)atte,

fc^ien i^n ya fragen: „3?ift bu ber '"^tr^t, ber ^erjen [)ei(en

fann?"

•3e^t ließ fie bie 9(rme finfen, unb ba§ ^cmq roarf un-

gef)inbert grope, mäd)tige galten, Dom .Raupte über ben

9Jücfen unb an ben Seiten herunter, "ä'^i fie nun, nne in

fd)juercn Träumen, bie 9(ugeu fd)lof!, erfd)ieu fie i^m, rcie

eine Sdjciutobte, tt?eld)c eben auö bem Xobtcnfd)lafe erniad)en

\o\ü. Sie feuf^tc tief auf unb 2(ntonio mad)te ein ©e*

räufd), um feine ©egenmart if)r bemerfüc^ ^u madjen.

Sic fuf)r, roic au» einem Xraume, empor.

„5rance'?ca?" fragte mit loeic^er Stimme 9(ntonio.

Sie fprang bei biefcn SBorten auc^ ber öüüe ^erauS

unb flog i^m laut lucinenb in bie 2{rme.

„25>a* ift mit bir, liebe Sd)uicftcr?" fu^r er beforgt

fort unb ftrirf) mit ber f(ad)en öanb i^x bie ()erDovftür^

genbeu 2l)ränen auä bem ©efic^te; „pcrbiene ic^ fo rocnig
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bein 3"traueu, baß bit üor mir bctncn Kummer öer-

Iie^lft?"

„3(ntc)nioI 5(utonto!" rief fie fd)(ud)5enb.

„liniere (iltent," entgegnete tranrig 5lntonio, „finb id)on

liingft l)eintgegangen, id] \)ahi 5cienianb me^r auf biefer

(i'rbe für meine 'Piebe nnb für meine «Sorge, ol§ bid).

i^ranceeica, f)at C'? bir je an mir gefel)(t, ha^^^ bn je^jt bein

©emütl) uor mir t»erfd}lieReft?"

„'Jfein! nein!" üerfc^te fie mit fd)(ud)5cnbcr Stimme;

„aber getrig, bu @uter, nie ^abc id) bir ettrtaö tier^el)(t,

aU ba««, Yoa^ jebei^ •D?enfd}enf)er5 mit fid) aÜein abmadjen

nuif;. SBenn id) bir fage, baf; id) bi^( '^nm Xobe betrübt

bin, fo habe id) bod) fein 2Bort für bie Urfad)e. Ölanb'

mir, eei il't l1Jid)ty5, ali? eine :?(()nung. Wix ftcf}t getviH eine

Äranfbcit, ober — ber Job benor."

„3Betc^e(>kbanfenI" entgegnete "^Cntonio, „»netc^c nng(üd=

feligeu @ebanfen! 3d) tann unb barf bir bein 33ertrauen

nid)t ab5iinngen; aber glaube e^? mir, uuenbüd) fd)mer^5t eö

mid), baf; tn jum erften 9)?a(c meine bargebotene brüber»

Iid)e ipanb leife ^urürfbrürfft. Qn beine Seele, bie fonft fo

rufjig unb f(ar mar, i)'t Gtma^ gefommen, ba^ if)r frcmb

bleiben foüte. X'ein gau'^ev^ SBefen ()at fic^ unter meinen

fingen ücrilnbert."

„So fremb nuire id) bir geworben?" fragte ^rance'^ca

mit 3artem 33orti)urfe.

„grcmb, fcitbem bie ^^remben in 23erona finb !" üerfeljte

ftrcng 5Intonio; „bic!^ §at ber ©lanj ber groj^en SBett ge=

bfenbet, unb nun fommen bir unferc 9?ert}ö(tniffe, unfer

früheres, frieb{id)Ci^ , cingcfd)ränftc^ Xafcin gering bagegen

öor. 3h-meÄ Äinb, ber äuj?crc &ihm] täufd)t bid) I Äönnteft

bu ^inter biefe gtänjcnbc .'püUe fe()en, bu lüürbeft nur nadte^
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(Slenb finben. ©(ücf unb ^liebcn gcbeifit nur im Scf)atten

be^ büvgcrlirf)en ^eben-S, nicf)t auf ben f)avten, ftcilcn ivetfeu'

TOänbcu, tuo im ^eipcn Sonnenbranbc bic .^önig'Sfer5en nmdifcn

unb giftige 2rf)(angenfc^immevnb buvcf) ben 2anb fid) ringeln.

„")hd\ roäbm't bu mit ben i^erbältniffen 3n fnielen, in

nielcf)e bu ^ur gropcn 9BeLt buvd) ben ©rafen x^ofepb unb

unfere fpanifd)en ©äftc gefommen bift; aber balb roerben

fic bid) bcfjerrfc^en unb bid) in ba'? 93erbcrbcn jie^en. X'ic

iöUimen ber Äaiferfronc gebeiben am 53cften auf Oräbcrn,

wo if)re giftige 3™i*^^cl firf) üon Üeid)en näf)ren fann, unb

bie 33?enfrf)en au^i ber f)of)en @efeüfrf)aft, tüclcf)e bu fennen

gefernt {}afi, id)einen bir fo berrli(^ ^n blüben, lueil fic

au'g ben (Arabern ber (^efrf)id)te mit brcnnenben [varben

ber 55ern)efung bie i8(ütl)e bev \!ibmv füllen fönnen. 'i^cr

nic^t ]u i^nen gefjört, ber ^üte fid) cor bem 'iD?ofd)U'?gerud),

mit rcelc^em fie i^re franfen ©lieber einbalfamiren.

„ilRan er^äb't fid), ba^ an gerciffen Steilen ^ur 9?ad)t

fd)öne ©efpcnfter tanken unD mit füf;en Porten Jünglinge

unb 2J?äbd)cn ba^u ^in^nlorfen fud)en, um i(]nen bo'^ ^lut

au#3u|augen. g^^on^^f^ca, bie $efte, ]n roelc^cn bu bid) f)in=

jie^en (äfi;t, ilnb folc^o fürd)terlid)e 2:än',e unb lOJafjle."

j^rancevca ()ing bei biefen 23orten, rcie tobt, in feinen

^rmen. 2(1^ er aber je^t fortfufir: „Unb n^enn id) je

erleben foüte, baf^ meine ^errlid)e jvrance^?ca (5)lüd, $Rn^e

unb ß^rc Derlöre — " l'tief^ fie il)n 5onüg unb erfd)rodcn

mit ben öänben Don fic^ unb raarf jid) nicber auf bie (frbe,

baö @efi^t in bie aufgerollten ^tn^t öerbergenb.

3(ntonio roartete nod) eine SBeite, aU? er aber auf feine

t^rage: „DJicinc id) c>? benn fd)limm mit bir?" feine

Antwort erhielt, fagte er: „3o erbarme fid) @ott über

uns, benn id) fann bid) nur roarnenl" —
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Oept trat wicbcv eine ^aufe ein, bann er^ob firf) J^ran^

ceöca, rcidjte iljrcm 23vuber ni{)ig bic ,^anb unb fagte:

„3cf) banf'c bir, mein 33njbcr, für beine SBarming ! <3d]cnfc

mir nun aud) baö Vertrauen: bafj ic^ cl}cr fterben werbe,

alö eine Uniuürbigc in beincn ^(ugen fein!"

„-Sd) banfe bir für biefen ^roft," üerfe^tc 5(ntonio,

„ic^ ücrtraue auf bic (f()rc unfere«« 9camen§, in lucidjer

mir Seibe er'^ogcn finb!" —
53ei biefen 'ißorten ^örten fic -Semanb tommen, eö war

9)ia(ocd)io, iucld)er mit einem ^^olianten unter bcm 5trme

unb mit ben Sorten ^creintrat: „§icr bringe i^ t)on ber

Sibliot[)ef bie Slbbilbungen ber üornc^mften Ä'uuftluerfe ber

alten Seit mit ben 33efd)reibungen baju."

„SiUfommen, Ji^eunb ?Jialocd)io," rief ^ranceöca,

„Ia§' fel)en, may ung bcine Äirc^enüäter für doftüme üor=

fdjreiben!"

9}klocd)io legte ba§ bicfe iöud) auf ben Xifd) unb

fd)lug e^3 auf.

„§ier ift g(ei^ Slrtabne! (£e^t, luie onmutfjgDoü in

blü^enben formen, ep^eubefränjt unb rcid) iierf)üUt, gan,3

meine ^rance'^ca."

„§ier ift ba'g ttjoßcne ^m^ jum (£f)iton/' öerfe^te fie

unb jeigte ifjm hai^ fd)öne Xuc^, ttic(c^e§ fie ba3u genommen

f)atte.

„Sir nehmen ben borifdjen (iijitvu/' oerfel^te 9)ui(occf)io,

„iDcldjer ofjue 5termet burci) Spangen ouf ber Sdjuiter

feftge^atten , an ber linfen Seite in ber Wittt 3ufammen=

genäht unb nad) Unten offen ift, fo 'öafy bie beiben (Snb-

fpit^en in einanber gefegt werben fönnen.

„Hm bie §üftc wirb, wie eö noc^ je^t bei ben SÜ^e^

nerinnen Sitte ift, ber @ürte( gelegt, fo ba§ burc^ ha^
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^eraufne^mcn be§ ©eroanbe^ ber antife Saufc^ gcbilbet

werben fanu. Seljt f)icr ba§ 53i(b anl -3nbcm bii'S Xud)

auf ber Uiifcn Seite rceiter rctcf)t, alö auf ber rechten,

cntfte^t ^icr ein Ue6erf)ang unb Jaltenfc^log, iüelcf)er al§

bie gröf^te 3ici-''5c ber gried)iid)cn (^raucnfleibung betrad^tet

würbe.

"

2(ntonio ^atte ficf) raä^renb biefer Unterrebung rotober

entfernt.

„SBenn 3^r, ^olbe greunbin," fu^r 5)talocd)io fort,

„nocf) hk Stmajonenfönigin ^ippoIt)te barfteücn roollt, fo

bebürfen roir noc^ bao regelmäßig gefaltete, enganliegenbe

Obergercanb, ben ^cplov, rceld)er mit bcm Cbcrtbcile quer

um bie ^ruft gerounben unb l)ier ^,ufammeng cftecft roirb.

„Sl^ir nehmen fie im (loftüm ber 3^iana. .Ipicr tjabe

id) eine 3cii)nnng ba^u gemacht, -^pippohjte roiti eben ben

töbt(id}en '^^fcil nom ftraff angebogenen iöogen bem ^^einbe

cntgegenfenben, it)rc beiben Xiencrinncn mit ben fleinen

<Sd)ilbcrn unb ge3ücften 3d)rocrtcrn finb i^r ^ur Seite, um
mit 0)1 Dorroärt» in ben .ftampf )U eilen."

„^H-ädjtig! '^^räd)tigl" rief 5i-'^i"ceÄca. ,,^6) füffc

bafür Gure Stirn, ^inter roeld)cr fo oiele fc^öne Wlakx-

gebanfcn fertig rocrben!"

„|)ier ift nun Sapp^o nac^ einer antiten @emme,"

fu^r ÜJJaloc^io fort unb fc^lug ben .^upferftid) auf. „Sie

ift eben im begriffe, Dom Reifen fid) hinunter in bie ^tutt)

ju [türmen.

"

3n biefem 5Iugenblirfe rourbe 'JJt^itleuS angemclbet.

„Qr foü uns roitlfommcn fein!" fagte ^ranceSca, o^uc

bie iölide üom ^Blatte emporjuljeben.

"2(d)iüeug trat ein unb entfc^ulbigtc fid), baf5 er no^
2(benb6 Dorfprädje.
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„(So tft mir üic(mef)r rcrf)t lieb," öevfeljtc ^ranccöca,

„mini Qijv au unfcreu iöcrat^ungcn mit 2(nt^ei( nehmen
raoüt. 3Biv lüoden fünftigcu 9J?ontag ^bcnbg ben j^rcmbcu

feigen, baf; bic alte claffifc^c ^dt jcben ^üigenblirf tnieber

Icbcubig gcmQd)t tucvbcii faiml"

„Qi)x lucrbct bamit," iicvfc^3te 'M)iÜcuö, „eben fo ivcuig

gvcubc auvid)tcn, mic mir mit ber neuen Sluflage üon ben

^erferh-iegen, mcld)c mir in @ried)entanb eben ocrouftaltcn."

„Ciure XarfteÜuugen," ücrfe^te iWalocc^io, „finb aber

auö) lü plaftifd) nub ge)d)ef)en nid)t einmal, mie unfere, mit

ftillid)mcigeuber poli5eilid)er t2r(aubni§. -S^r gebt @ure

XarfteUungen nor einem nad)a^mung6füt^tigen 2>ö(fcrpu=

büfum, mir oor bcm ljöd)ften %hd; fe^t, meld)er Uuterfd)icb!"

„ii'äftercr!" rief J^ranceöca, unb ^ielt i^m bie §anb
auf ben iDhtnb.

„Darf id] fragen," i}criet3te 2(c^iUeug, „meiere ©egen--

ftänbe jur XarfteÜung gcmät)lt merbcn folien?"

„§ier! fcl)t!" entgegnete granccöca unb beutete ouf

bai? ^ilb ber Sapp^o im ißuc^e.

„(ärjä^ltet Si)x mir nid^t, " fragte 93k(ocd)io, „ba§

<^i}x felbft einmal in früheren Oa^rcn ben (eufabijdjcn Jelfen

bcfud)t l)abt?"

„5?or brei -3af)ren," üerfe^te %6)itim^ , tanbete ic^ auf

meiner ^u^'ü^f*^^*-' ^o» -3t()afa bei ber 3nfe( Santa 9Jfaura,

um ba§ (Jap Sl^ucato, ha^ alte S^orgebirge !?eufaö, 3U be=

fteigen.

„Sben mar bie «Sonne im Untergange, al§ ic^ bort

{)inanfge(angte, mo bie liebeglü^enbe Äi)t^ariobe fid^ l)inab^

jd)n)ang in bie bonnernbe ^iutij. Söenige Söulenfdjafte

finb nur nod) allein t»om Stempel 2fpolIo's* übrig, mo bort

bie nom ^iebeeme^ gequälten v^perjen §ilfe unb .^eiluug
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furfjteu. 2Bc(c^c uraüe, gvaufigc, bimfk @cfd)icf)tcn fc^racbcn

um biefcn i^elfen ! 3)ie .ipülfe, welche ber @ott geben tonnte,

njar bcr ©prung Com Reifen hinunter in baö 9)icer.

„3)ort{jin fommt and) S^^^^> fo oft er für bie falte,

ftol^e ©öttin entbrannt tft unb (öicf)t burd) ben Sprung in

ba^ SDZeer [ic^ bie l'iebe^flammen. 9iur 3{poUo luuRtc um
baö ®e^eimniJ3, bi§ er eö an Äi)t^ere ncrrietfj, ai'S' [ic lange

öcrgebenö i^ren Sieb(ing 3(bonio gcfudjt unb cnblid) tobt im
jTempel be8 cri)t^onifd)en '2{poUo gefunben ^atte. 3)od) bie

fd)önc ©öttin bebte üor bem Sprunge in bie Xiefe jurüd,

nur nid)t <Sappf)0.

„xj^re ?iebe'^ld)mer5en unb i()re fc^öne ©eftaü üerfc^lang

ba§ ^er3fü()(enbe, f{ammcn(ö]d)cnbe 9)ieer, nur nid)t bie

Söne i^re§ bitterfüBeften Viebci? öon ber ©ctüalt ber Siebe.

„3)iefer (Srinnerung nac^ljängenb, ftanb i^ bort oben

Ijod) über bem branbenbcn 3Jtcere ouf bcr fjeiligen Stelle

an ber SBeftfeite be^ ilap^, alö eben bie glü^enbe Sonne
üor mir in ba§ fü()(e 9)icer taud)tc unb ^interbrein bie

flut^enbe )}lad)t %iiii} in Xuufel nerfcutte.

„J)a§ ift, fc^önc i^rance^ca, bie @eid)id)tc nom leufa=^

bi[d)en Sprunge!"

„3c^ banfc Sud) für ßurc @cfc^id)te," Devfc^te fie mit

jitternbcr Stimme, „unb für bao ciu3ige 9Jiitte( gegen un^

glüdlic^e Siebe. 2Bie fo cinfad) grop finb biefc Sagen, fo

fabe(f)aft unb bod) fo profaifd) mal^r. SoI)( weif^ felbft

bie @ott()eii feinen anbcrn Siatl) für ein gebrod)eneö ."per^,

a(§ einen fd)öncn, frcituiüigen Xob!"

„panagia üert)ülc," rief beftür^t 2id)iIIeu!^, „bap Guc^

meine Sd)i(bcrung betrübe I"

„Sie rü^rt mid) nur uueubfid)," Derfet^te ^rance^sca

unb reid)te if}m über ben Xifd) l)inüber bie ^anb.
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9)?a[oc(f)io ging jel?t hinüber ju 3(ntonio, um i()ii mit

i^rcm 2)orf)abcn ju üerfö^nen, ba er gcmcrft ^otte, ba|3

Slutonio fid) jebeömal, menii er jc^t 311 granceSca tarn,

öcrftimmt ^urürf^og.

%ii ^^xanccica fiel) aücin mit %6)iüm§ im 3intmer

befanb, bemerfte [ic, 'baf^ er (ätwaö auf bem ^er^en {)abe,

irag er ju cntbecfeu t)atte unb boc^ öor 23crlcgeuf)eit nid)t

ba3u fommcn tonnte.

„2öaö jeib 3f)r benn fo ftumm?" fragte fie cubüd).

„Sd)önc i^rancci^ica," tier[c^5tc er, „Qi)x feib bie i^i-'^nnbin

^fabettaW?" —
Sei bicfen SBorten lä^ette ^^ranccSca öerfto^ten für fid).

„^at fie (Suc^," fut)r 2td)illeu^ fort, „nie üon mir ge=

fproc^en?"

„<Bd-)x oft, lieber ^^reunb! 2Bie tommt -3^r barauf,

ßud) nad) i^r ju crfunbigen?"

„(icib nid)t 3u ftrcug mit mir! benn •3()r fönnt e^ n)o!^(

toiffen, haf^ i(^ fie reblid) liebe."

„Seib Q{]x ani} iljrcr l'iiVbe üerfid)ert?"

„,^abt Qi)x ^eute mit i^r gefproc^en?"

„9?ein! feit geftcrn ^ibcnb f)abe i^ fie nid)t gcfeljen.

©ie fommt fonft immer gegen 2tbenb ^n mir, nur ()eute

ni^t. 3onft mar immer bie X^ürc brüben, 3U lt)e(d)er

öon ^ier au§ bie 33rüde fü^rt, geöffnet, ^eute blieb fie ücr^

fd)Ioffcn. (5^3 fc^eint, at§ rcünfd)e man ^eute brüben feine

Sefud)e ju macfjcn ober anjune^mcn."

2ld)illeug ftarrte betrübt üor fic^ auf bie Srbe.

9tad) einer Seile ful)r ^ranceSca fort: „2{d)iüeu§, Sijx

a^net nid)t, mie lieb Ql]x mir geworben feib, feitbem id)

gefe^cn ijabc, baf^ aud) 5f)r mcnfd)üd) empfinben fönnt!

35on ganzer ©eele münfd)e id), bafj S^r glüdlid) fein
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mörfjtet! Uxmtx dfcann, 5f)r ^abt inenig 2{usfid)t baju!

2öie e» nur fct)cint, juc^t @rof <^o\zpij Qiabiüa ]ü geiuiiv

nen. -DJetne 2)ienftleute er5ä^(ten mir, -3nes fei ^cute Don
i^r getrennt unb in einem Älofter irgcnbino auf einige 3eit

unterge6racf}t roorben. S^ietleidjt fommc ic^ morgen 2{knb

mit -üfabella 5ufammen, e[)er fanm, aber bann foÜt -3f)r

9kc§rid)t non i^r er()alten."

-3e^t fam 9)kIocrf)io Reiter jurücf, ba eö if)m gelungen

war, 3tntonio bie 2(u»5eicf)nung, meiere feinem .§aufe burc^

bie ®eDor3ugung feiner (2d)nieftcr in ben {)ö(^ften 3^^^^^"

^u 2;^ei( raurbe, bicnbcnb Dor^ufteüen unb baburc^ fein 93e=

beuten ^n tiefcf)rcicf)tigen.

„Sc^ ift nun %iiti- abgemacht!" flüfterte er grau--

ccSca ju.

„®a§ ift mir fe()r lieb!" üerfe^tc fie, „benn e§ mürbe

mic^ immer fd)mer3en, menn ic^ irgenbmie meinen 33ruber

betrüben müßte."

grancec^ca er[)ob ficf) jeßt üom (£i^e unb 9)ia(occ^io

unb 5(^iUeu§ üerließen fie.

hi(. Wcoien fämmtr. SBerte. vr.



Innfüs öiapiül.

<T.

Oüvft -Sifan mod)te bereut ^aben, bem ©rafen Oofep^

o^ne Stücf^olt ncrtrout ^u f)aben, rao bic ruffifc^ = griec^U

fc^en 'ipapicve, an bcren 2Biebercr(angung gelegen raar, ju

fucfjcn feien.

3^m mar auf bcv <2 parierfofirt eingefallen, raelc^e ge=

f)einie 3)Jittc( fein ^i'^imb befaß, of)ne Umfc^iucif fic^ in

ben 33efit^ berfclben ^u fe^en. (Sr war ba^er Stbenbg mc-

ber mit bei -3ofcp^ t)orgcfaf)ren unb na^m nun bie ©ele^

gen^eit raa()r, i^m bemerfücf) 3U machen, ha^ ber ^Beic^tüa»

ter barunt iriffe unb rcic oiel raert^ baä <Stiüfcf)n3eigen bef*

felben fei.

@raf -üofcpf) fuc^te i^n jebocf) ^u befc^roic^tigen mit

bem $erfprec^cn, bo§ er auf jebe -Ci^cretion rechnen fönne.

3c^t überbracfjte ber Äammcrbiencr einen Srief unb

melbete, baß fc^on feit einigen (Stunben eine aiU 9}iabame

unten roarte, um 2(ntroort 3U erhalten.

^ürft -3it»an bat ben @rafcn, a(g biefer ben iörief bei

©eite legen raoütc, fic^ nicf)t ftören ]n (äffen unb ben 33rief

5U erbrcd)cn.

SBä^renb @raf -Öofepl) je^t ben 33rief flürf)tig burcf)(a8,

trtec^felten bie SOfienen in feinem @efirf)t 5tt3ifc^en übermü=

t^igcr unb unmut^iger ?aune; enblicf) ttjar er mit bem Sriefe
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ju Snbc. Straag oerftimmt blirfte er in bie §ö^c unb

fagte: „^ommt e^ mir bod) Dor, ali- rccnn gerabc in bie-

Jen Sagen, Don n)e(d)en icf) fo t)ie(e^ @Iücflicf)e gehofft

^abe , aüc meine früf)ercn ^iebes^adentcuer fic^ in taufenb

50iücfen Dcnranbcit Ratten, um micf) ^u Sobe '^u necfcn.

Qd) f)attc tor einigen -Sauren bie ißefanntjcf)aft eine§ ^üx-

germäbc^en§ au« &xäi^ gemarfjt, rcelc^e'o ',um crften 'Skak

auf bem ^eopolbfiäbter Sweater in SBien aufgetreten iüar,

unb, raenng(eid) noc^ in ^meiten 9xoUcn , hat-' %Hibi\tnm

burcf) i^re 3{nmutl) ent^ücfte. 2üic^ icf) raar unter if)ren

33eraunberern. -Sd) bcfd)(oi3 ^^ einem 2{benbe, luo biegen

com c^imme( gof? , fd^ncÜ i^re Sefanntjcfiaft 5U machen.

3f(^ ba» 2:^eater au^3ging, tie§ ic^ meine C^quipage am (Ein-

gänge für bie 2d)aufpie(er üorfa^ren unb fic bem rei^enben

(£(ärrf)cn ^ur S3erfügung fteüen. iBa(b fam fie auc^ mit

i()rer 5!}hitter herunter, id) ^ob ^Bcibc in ben 25?agcn unb

fu^r fie 3u i^rem l'ogi^. Xa fic mid) freunbüc^ cinlubcn,

bei i{)nen ein frugalee^ 5(benbeffen ein^unefimen
, fo fdiirfte

id) bie Squipage fort unb ftieg mit if)nen in bie britte

Gtage hinauf, ml6)c fie innc Ratten.

„2i?ie fo einfad) unb bod) fo freunblic^ raar ba^ 3tüb-

d)en, in tt)e(d)eo mir eintraten! %n ben i^enftcrn btüf)tcn

in Xbpfen 23a(faminen unb ^afilicum, oon beffen feinen

Ü^üften btt'S 3^^^*^^' burd)5ogen niar.

„(ilärc^en bat mic^ , mir bie ^t\t nic^t lang merben

^u laffen, fie ttjoüte fc^on mit i^rem Sinjuge fd)nefl um-

d)cn, unb öerlief? mic^ auf fur3e ^dt mit i^rer 5}?utter.

3d) raor fo im (Stübc^en aüein unb §attc ^dt eiS ^u be-

trachten.

„lieber bem mit rccißem (Sattun überzogenen (iopfia

f)ing ba§ 33i(b ber ^eiligen 33eronica unb gegenüber an bem

4*
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^^fei(cr 3ratfcf)cn bcn bcibcit j^cuftcvu bev flcinc «Spiegel au

bunten ^änbcvu mit beu bal)intcr geftccftcu Pfaueufebevu,

umgeben oou fteincn, cin9craf)mtcn (2d)attcnriffen.

„3n bcr einen (Scfe ber 3tnbe ftanb ein offene^ ?^or=

tcpiano, auf bem yivüdgcfdjlagenen Jcctcl lag ,/^{bc(aibe"

uon 53eetl^ot)en. lieber bem x}nftvumcntc ^ing an bunten

3d)nüvcn ein tlcineo i^üd)erbrct, in beffcn einer Slbtfjeituug

il)rc fieinen 9ioüenbüd]cr lagen , nnb in ber anbern einige

iöänbc üon <2d)iller'^ nnb 0öt^c'ö Xrauerjpielen ftanbcu.

Xaö eine 33änbc^en banon mar fef)r abgegriffen unb mod)te

il)r ^ieblingybnc^ fein. Od) '^og c^ l)eran^ nnb faub, bap

e^-f ®ötf)e'tf (Sgmont mar. Xk t'lcinc, üerliebte Gitclfeit!

bad)te ic^, mie oft mag fie fid) an bic Stelle iljrcr 9?a=

nien^3fd)mefter träumen ! Qd) entid)loB mid), mit i^r einen

Ggmontroman ',u fpielen.

-3c^ fc^^te mid) in bic Gdc bc§ (2op^'-3 ^nr großen,

grauen Äalj.c, meld)e auf einem meid)cn Äiffen bort il)ren

'|>la^ l)atte, unb üerfenttc mid) abfid)tlid) in bic 3ll)nungen

bcr fd)önen Stunbcn, meiere mir l)ier in biefem Stübd)en

aufbiül)cn foüten.

„Snblid^ fam (Ilärd)en allein 3urüd, i^rc 2)iutter mar

noc^ in ber ^üd)c befd)äftigt, um un^ ein !leine§ 2lbenb=

effen an'5urid)ten.

„Sie erfd)icn in il)rer rei^enbcn <Stei)ermärfif(f)en 2;rad)t

nnb fagte bei il)rem Gintritte: „<2d)anen nun (5uer @na=^

bcn, mag Sie für ein armeö 2)?äbc^en befuc^t ^aben, aber

e§ ift mir, al§ menn id) nic^t mcl^r rc^t ic^ felbft bin,

menn ic^ nid)t mcnigftcn^ 3lbenb» mieber mic^ anjie^e, wie

bal)eim bei unS!"

„Od) üerfi^erte fie, 'üa^ fie mir nie rei^cnbcr tiorge^
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fommen fei, tuie jcfet, unb ic^ müptc, rocnn id) fic aufäße,

immer an "üa^ (5tär(f)en im (Sgmont bcnfen.

„Sei biefev ftingemorfciicit 3ieuj?cvimg flog eine fcf)önc

9iöt^e über i^r @efid)t; id) fjatte i^re fc^n)arf)e Seite ge-

funben.

„^abi id) mit ßgmont, fu^r id) fort, mcnigftenö ba«

Sine gemeinfam, bap id), h)ie er, ein ©raf bin unb balb

bei §of lange, ceremonieüe Stunben, unb ouf bem bip(o=

matiirf)en Bureau mü^cüolle Xage ^ubringcn mup , fo bin

xfi) bod) barin nid)t fo glürflid), »nie er, "i^a^ id) ein ^olbce>

i^iebc^en gefunbcn ^ätte, bei bem ic^ meiner Jüge«forgen

quitt njerben tonnte."

„2i?irflid)," fragte fiegefpannt, „(I"ud)f)ättcnod) feine fd)öne,

oornefime Xamc erobert? Xa§ ift woiji gar nid)t möglich,

bic fc^önen ungarifd)en unb bö^mifd)cn i^ürftinnen unb &xä'

finnen ^u fef)en, of)ne fid) in fie ]n ücrücbcn? 2i}är' id) ein

3)?ann§bi(b, fo bviid)' jebcn 2d)ritt lang ba^o Qk- unb ic^

plumptc tief f)ineiu, baf; bic Jonau über mir 3ufammen=

fc^lüg-." -
„Xa§ Üiätfifel fann id) bir löfeu, ^olbc§ Ci(ärd)enl

üer-fc^=.tc id); id^ bin auf bem l'anbe geboren unb erlogen,

unb Vanblebcn tergipt fid) nid)t mctjr. 9tun l)abe id) mir

jd)ou in meinen Jüngern -Cmbrcn eine l'iebe geträumt, nield)e,

nnc ein 9)taienblümd)en im ftiUen 2i}albgruube, mir cntge=

gcnblü^te."

„Xoc^," unterbrad) fid) jeljt @raf -üofeplj, „id) Iang=

rceile Sie, Dere()rter ^reunb, mit einer finbifc^en l'iebevgc=

fd)id)te, ä^nlid) fo üielen taufenb anberen."

„9?einl gemip nid)t," tierfcljtc gürft Qwan, „id) fü^k

bie 9Jcufif banon Ijerau« , obid)on , id) gefte()e e^ gern,

grauendiaractcre, tvk bie göttlid}c J^raucceca ift, mic^ cor



54

allen ^inreifjcu. ^lUcr @cnuf^ cntftc()t auö Sontvaftcn, id)

fctbft bin ein nuififaliid)ev^ @eniütti nnb liebe bagcgen baö

'^Uaftiid)e. Xod) bitte id) 3ic, fort3ufa()rcn ; nuu ocvgou

ucn 3ie mir, babei an bie göttUdje grancc^co benten jn

bürfcn." —
„3^ fd^ilbertc i^r nun," fu^r ber @raf <iofepI) fort,

„baf? ber Wlann nm fo g(ürflid)cr luävc, je mc^r er feiner

(5)eliebten geben fönnte , nnb tuie id) nur be'Sfjalb einen

'^ertl) auf meinen 3tanb nnb (Sinflnf^ bei .^ofe legte, um
:!(Üci5 einft meinem l)?äbd)eu, mie ein @efd)meibc, fd)enfen

^u tonnen.

„3ie fe^en, mein 5^-cu"^^ '^'^V^ id) aud) ben 2)iploma=

tcn in ber ?iebe nid)t Dcrgeffen mod^te."

„2Bie fo gern," üerfci3te mit tueidjcm nnb bod) türfi^

fd)em Väd)eln ber $ür1*t, „betrügt man in ber l'tebe, um
bod) am (Snbe ber iöctrogene ]n fein! 2)ie cl)elic^c ttebc

ift bie 9)?onotonie ber reinen 3(ccorbe, erft ber barüber

l)inan^gel}enbe 3eptimenaccorb mad)t fic piquant."

„Um fur5 ^u fein," fnt)r @raf 3ofep^ fort, „taut t^

mit it)r an biefem 2(benbc fo weit , baf^ fie gan^ in bie

'}ioUc Lion (Sgmont'ö (2lärd)en einging, nnb id) l)örtc nun

einen ganzen Sinter burd) baS Siebten 5um Jortcpiano :

„greubüoÜ unb IcibDoU!" — bi^ ic^ e3 luieber überbrüßig

Ijattc, unb mit bciben .^änben bie Öelegenljeit ergriff, mit

'^nm 3)ipiomatencongreß nad) (lartöbab ^u gef)en, roo id)

:nid) nac^ meinen Xalenten nüt}lic^ ]u machen fnc^te.

„Od) Dermicb tv, ha^ ü)?äbd)cn mieber ^u fe^cn, unb

[)attt ba§ gan5e 3(benteuer faft uergeffen, bi'3 id) je^t biefen

43rief Don it)r erhalte. -Da lefen (3ie!"

"Jürft Oroan na^m ben bargebotenen 33rief unb (aö:

„^annft bu mic^ rcirflid) oergeffen tjaben, lieber, guter
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@raf? 2BilIft bu gar nid)t mef)v bcnfeii an bein ar=

meö 5D?äbcf)cn, ba^ gan5 «ergangen ift im <3et)uen ju

if)rem (Sgmont? ^sd) nenne bid) immer noc^: 3)n, ttjie

meine ücbe, ^eilige ^eronifa. Senn c§ mir and) fc^limm

gct)t, id) kte immer in ben ^tttei „2)u" ^u bem „1)u",

bie meine 2d)nßpatronin ift, nnb für i>a^ „2)u," tta^

Oofep^ ift, ber mein t^gmont mar. 2t6er 3^r Reiben

„5)u" meint e^ gar nid)t me^r gut mit mir; bie 33cro'

nifa raitt nid)t me^r gürbitt' tt)un unb fc^ilt mid) im=

mer au§, baß id) bir ^u gut gercejen bin, unb 'im ^aft

mir ein 58(umenb(ättd)en nad) bem anbern auf^gcrupft,

baf? nun 3l[Ie§ ba[)in ift, rcaö id) l)attc — bie ganje

2d)önf)eit, fo niel baüon an mir mar; nur meine %u-'

gen finb ^eü geblieben unb nur ju ijtü, benn id) fe^e

Diele Xinge, bie ic^ gar nid)t fe^en möd)tc. ^eutc

S}laä)t um neun llfir, menn ber lOJonb fommt, ge()t ev mic=

ber an. -3d) moüte bir, gnäbiger @raf, e^er nod) er=

',ö^(en, mic e§ mir gegangen il"t. Xu ()attcft mid) bod)

berebct, üom 2t)cater abjngcl^en, roeil bu nid)t moUteft,

ba§ mit^ alte bie bummen 3ütgen ber Slnbern angaffen

foüten: benn baö (i(ärd)cn muffe immer babeim fein.

Xa§ tf)at ic^ auc^; bu meiftt ja, ba§ ic^ beinetmcgen

nid)t einmal me()r mit ber 50?utter in ben "in-ater ging

unb nur alle ^i-'^'^age einmal in bie iOJeffe in bie 2te-

pt)an^fird)e, wo bu mir immer an ber Xt)ür bai 2Bei^^

maffer in bie ^anb tropfen lieRe]'t. Xa^ tann id) gar

nid)t oergeffen, unb ic^ mu§ immer meine 2;i)ränen tro=

pfen laffen, mie bu bie .»panb üom 3Beil)rcaffer, menn id)

baran benfe. Xa^3 mar aud) fo fd)bn, menn hu 9?a^t§

im DJhntel ]n un^ gefd)lid)en famft, unb id) bir unfer

l'iebc^en Dortrommeln tonnte auf bem ^nano, bu mei§t
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cg ja! „JveubiioÜ unb IcibtioÜ!" fo lange, bi^5 ba^ Jmib-
üoÜ gau5 ucviungcn iinu" unb nur biv:? VctbuoU ütnig

blieb, ha\; fid) Giiicm öou fclbcv üoifingt unb in bcu

C^rcn unb in bcni .^^cr^^cn unb in bcv 3cclc l}ängcii

bleibt, luie eine 5?vunnnfliegc mit bcn 33eind)en im Zp'in

ncnnelH\ M) lueif? luol^l, bn f)ätteft midi »id)t foglcid)

[i^-cn laffcn , rocnn bu nid)t mit nadi (iavU^bab gcmui'n

^ättcft njcgcn bc^ cuvopäiid)en (^lcid)gcn)id)t^. 3(bcr ein

Ihuiv 3cilc" l)ätteft bu fd)on 3un3eilen an bein (iläic^cn

id)rcibcn fönnen , njenn nur bein 9Jomc barin gcftanbcn

^ätte unb: „^(n mein gute^*, bummev^ C£lärd)en, ab^ngo

ben am Äot)lmarfte." od) nuutetc aber immer üergeb^

lid) unb bad)te oft, baf; bid) ein i'paniid)cr 3(lba mol}!

gar in ba'^ (iicfängniß geworfen ()ätte, um bid) nor Xa
gct^anbrud) l)inrid)tcn ju laffen, mo id) mid) ja ^ättc

gar üergiiteu muffen. XmV bir nur! id) märe gcmif?

fd)on tobt , menn nid)t iH-arfenburg, id) meine ben glei-

fdiergefeüen auy (>}xät>, ber branden in ber 9teuftabt in

3{rbcit fte^t, mid) nid)t immer mit ^iebeSanträgcn üer=

folgt §ättc. -34 tie§ aber nic^t non bir, ba ließ er

bod) üon mir ab. So gingen nun bie ^dttix ifin in

red)t großem ^er^eleib. Xu ^atteft boc^ immer @elb

an bie lOtutter gegeben, ba^5 muffte id) frcilid) nid)t,

backte and) nid)t baran, monon mir lebten. Xa Ijattc

id) mir baio gaullcn3en angemöbnt, ba^ eö mir fd)tt)er

fiel, mit 9cä^en unb Striden 5IUe§ 3U üerbienen; benn

bei bem Xf)eater molltcn fie mid) nicf)t me^r, ha meine

Stimme eine gan^c f)albe Scala in ber §ö^c ocrloren

^attc unb nic^t mc^r feft mar. 9hin bad)te id) oft,

irenn id) font frütien 9JZovgcn bi§ fpät in bie l)?ac^t

bei meinem l'äm^c^en fa§, biö e§ mir cor bem angegrif=
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fencn 5(ugc blutrot^ rourbe: ba§ bii micf) geirip nid)t

fo leiben laffen raürbeft, trenn bu mein ßienb iiniptcfrl

DJacf) unb narf) aber inurbe mir and) "Me» einerlei,

— ic^ roar gar nicf)t mehr ic^ i'elbft. Xa't^ nnir bie

3cit, roie e'j gan', finfter in mir geworben inar. -Od)

^ab' auc^ gar nid)t me^r gebetet, unb icf) fünb^aft' ^c
Jen lebte ofjne ^eic^te unb 3tbfo(ution: icf) f)atte ja audi

üor '^irbeit feine ^dt mebr ba3u. Xa roar icf) einmal

in ber 'Dkct)t nor DJhittigfeit com 2tuf)le in bie 3tube

gefunfen unb fonnte micf) nicf)t rubren ; ev mar ein böfer

3cf)laf, in ben icf) üerfallen mar. Xa t^at e^ plöetid)

in mir einen dxud, unb feitbem bin icf) eine öellfe^erin.

<2o gnäbig ii't @ott; bcnn nur fo loUte icf) erfahren,

ba§ mein Ggmont nocf) lebt, unb if)n inelleicf)t raieberfc'

^en. 2Bie mein ^"Üit"'^ berumfam, lucif; id) nidit; id)

foUe propbejeien fönnen, fagt mir meine iliutter. Xa
fam einftmali^ ein fremder ^pcrr unb bradite une ^Kei1e'

gelb f)ier^er nad) 3>crona unb einen 5?rief nom G^ena-

lier 23artolo , ber mid) ^icrber tierfd)rieb. 'DJun bin id)

feit einigen Xagen f)ier unb i}abc bid) immer nod) nid)t

gefe^en. 'ütber mein 3>erbieni"t ii't nodi gar gering, ba id)

täglidi nur ^mei ^'^'^njiöf'-'f"'^*^^-' befommcn fann; benn

id) bin ja nur nocf) eine "^Infängerin in bem .peüfcben

unb i)übi e^ er)"! bic- 5U bem Jiefid)lafc gebrad)t. ißenn

id) aber crft in ben .podiid)taf fomme, bann roirb aud)

meine @age erbost. 2 er C£()cüalier fommt jct^ aud)

nicf)t mef)r ^u uuü , ba if)n ein 3corpion gej'toc^en unb

er balb jterben mni";. -Oofepb - mein fdiöner &xaj ßg-

mont, rcilljt bu benn bein arme^s, gutec- C£lörd)en gar

nicf)t me^r ief)en ? <Jd) bin nid)t mc^r fd)ön, bu broud)[t

micf) aucfi nid)t mebr ^u lieben ; aber meine 3fugen, jagt
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mir meine 3)hittcr, foüeii immer nod^ fdjön fein, j^ie

foUcn biet) fveitnblid) anlc{)cn, tuenn bn l)ie^er fonimft,

cl}c fic biccl)cn. 3d) Ijabc bocf) auf biefer SBclt nur eine

^l'iebe, bie bift bu, an bie null id) mic^ f)altcn, üicüeic^t

baf; mid) (i^ott baran I)inauf5icl)t auf i^ürbitte ber t)ei

ligcn 3>cvonica , n)cld)c mir ben Xobeöfc^raeif? mit bem

Xüdjet üou ber 3tirn abn.nfd)en lüiü.

(i l a r a 'Je* a u e r i n

,

au§ ©rä^^ in <2tci)ermart,

.^eüfef)erin."

„Die fleine, naioe ^^crfon," fagte jc^^t ^^ürft ^wan, in=

bem er ben 53rief 5urücfgab, „muf? id) fennen (ernen.

"

„3ic meinen bod) nid)t," Derfeljte ©raf Oofep^, „baf^

mir fie befud)en foücn?"

„2Barum," entgegnete ber i^ürft, „moKen «Sie fid)

nid)t bicfen Öknuß üerfc^affen, eine in ÜJJoUtöne fic^

auflöicnbe 'D[)täbd)enfeete ',u beobachten ?

„Sie nennen fid) im ?cbenogenuR einen 3d)üter beg

§ofrat^§ @ent\ marum mollen Sie ben glürflid)en 9)Zoment,

bay füpe @rauen Dor fic^ unb bem !L'eben fid) ju Der-

fd)affen, üorüberge^en laffen? Unb roic mobern ift ber

gan^e Üioman mit bem armen (5lärd)en ! e» ücrrät^ menig

©efc^niacf unb ^un)"tfinn, if)n nic^t ]n (Snbe 3U lefen.

Xenfen Sie nur: unglücf(id)e l'iebe, ^ur (Kairüopance gc=

fteigert, Jne(d)c piquante ÜJoneile!"

„@ut benn," üerfeßte @raf -3ofepf), „rcir rcotlen non

ber ^rau, meiere unten mortet, unö 5U i^r bringen laffen.

:

G» ift 9?ad)t, mir brau(^en feine Spä^eraugen ju für^ten.

-3d) roei§ nic^t , ma§ mic^ 3U biefem 3lbenteuer ^in^ie^t,

me(d)em ic^ enblic^ bod) lieber au» bem 2Bege get)en foUte."
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DJit biefen 2Bortcn begaben ficf) betbe hinunter itnb tie^

pen iid) Don bcr DJfutter (2(ärd)en» ^u i^rer abgelegenen

2Bot)nung unterhalb be» dafteü^^ Sanct '^^eter fübrcn.

Sie famcn bort in ein bunHe^ ^^paucv iro fie eine (teile

Xre^pe ^inanfteigen unb über einen engen dorribor unb

enblicf) in ba« 3^^^^^^^*^^' ß^fäi^d)en§ famen.

(iin Xifcf) , auf iuelcf)em eine mejfingcne 2amiflc ftanb,

unb einige geroöfjnlic^e 9^of)rftü^le toaxm bie einjigcn Wlö-

beln barin.

%\i§ biefcnt 3i'^^f'-' §^"9 '^'"'^ Zi^üx ^inauC' in ein

fleine» 9?ebengemac^. J^ie 'Jdte naf)m bie ^^ampe, leuchtete

f)inaue unb fragte: „33ift bu nod) nmcf), (Slara?"

„-3ft e§ fd)on ^dt ^um Sd)Iafengeren?" fragte (Itär=

cf)en, nieldieÄ braupen auf bem ürmlid)en ?ager fap.

„9tod) nie^t, lieb' (Ilärcf)en!" entgegnete bie Uitt.

„Äomm* bod) ^erau'g, ee finb Vente ba, roeldje mit bir re--

'am tüotlen!"

„•^Jein! nein!" rief (5lärcf)en finbifcf) furcf)tfam, „es

finb Xobte! — ^aß' fie nicf)t herein, meine gute .Ofutter,

fpric^ nur ben Segen, fo geben fie mieber fort."

-3ett trat ^ürft -Sroan unter bie Jbür. ^aum erblicfte

ibn C£lärd)en, fo oerbüllte fie fic^ mit ber ißettbecfe unb

fing laut an ',u jammern.

-3bre -Dhitter feljte ficf) ;u ibr unb ]ucf)te fie ^u be=

fcbroidjtigen.

„ß>3 efelt mid) fo Dor bem bort unter ber J^ürl"

flüftcrte Glärc^en leifc unter ber 2)ecfe. „Sn feinem ^opfe

bat er einen -^anfer, ber i^m bie 2ee(e au'ggcfreffen ^at

unb aiiv feinen '2(ugen^öblen mid) anftarrt."

i^nrft -Srcan roidi ^uvüd unb &<xaf Oofepb trat in bie
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I^ür. (Slävd)en i)atU bie %xmt über bcn Äopf 9cfd)[agen

unb lag rufiig.

„StiU! ftia!" flüftcvlc bie 2lltc, „fie fd)(äft ein."

(^Haf -Sofepf) getraute fidi faiiin 5{t^eni 3U ^olen. (Sr

ftarrtc in bie Kammer f)inein, wo im Xunfeln Cilärdien

im 3tarrframpfe lag. (£r tonnte ^Jlid)t^ uiül)rncl)nien, ale

bcn ireipen <2d)ein oon i^rcm Vager, (ä« Juar il)m, ale;

n^cnn ^ier fein böfe^ Sc^irffal im 3}unfe(n fäße unb über

fein ^erberben nadigrüble. (5r wollte ',urürftretcn, aber feine

5üf;e roaren ivie angemadifen, er mupte inmier n}ieber auf

ben uieif;en 3d)immer im X unfein l)infel)cn, benn cc fd)ien

il)m, altf ',urfc i>k ^infternip, inic lebenbig, in fid) fclber,

unb al^ muffe fid) barauiS ein gefpenftigeö Ungeheuer ge-

baren; nun geinann e» eine ©eftalt unb ein 2{uge ftarrte

i^n an. Sr fa§te ik i^anb bc^ (jinter i^m ftef)enben

Jyürften.

„'J?un fd)läft fie feft unb ift eic^falt," fagte bie 2{lte.

Jicfe Sorte unb Xone einer menfc^lid)en Stimme brad)ten

il)n luieber ^u fic^.

(Sie ()oIte jeet ouy bem 3^"""^^' "^ic 2ampc in bie

•Kammer f)inein unb bat beibc .'perreu näber ^u treten.

„3ie fbnncn jcin," fagte fie, „mit i^r fprcdjen, benn

ba§ ift ber redite .^eüfef)fd)laf ;
fdjaueu <3ie nur ^er, von

bie armen 2Iugcnliberd)en .^ucfeu!"

Sie (eud)teten je^n if)r in ba§ @efid)t, unb @raf -Sofepf)

^tte im üoüen 9}?a§e bcn @enuB beö iuuern @rauen^3 unb

^ntfc^^enf^.

^iicv ?cbcu roar au'o bem @efid)te unb ben ©Uebern

bc:? armen (Slärc^ene eutrcid)cn, ee fd)icn cor il)m ein mar^

morne§ iöilbraerf ju liegen. 9?ur bie Slugenlibcr üibrirteu

in Siuem fort a(§ einziges ^enn5eicf)en, ta^ fie feine i'eic^e
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tnar. Xod) machte biefe« ben ^nbiid norf) entfet-ttrf)cr, 06=

gleich tt)r d?eftd)t in biefem ^uHanbe eine eigene, gefpcnftige

S(f)bnt)eit f)atte.

„^ennft bu micf)?" flüfif^tc enblicf) @raf 5oiepf).

„SBavum foüte id) bicf) nidit fennen?" fagte fie mit

fefter, fd)önev 3timme; „id) rceif? e;? fd)on, baf; bu ber

arme ^'^lit^intün^er bift, bev gevicfitet roevben foli. Sä)

f)abc bic^ nirf)t angegeben. Xie falirf)en 3?anfnoten, welche

bu mir für baaxti 6üib gegeben, liabe id) in ein ^äftd)en

getfian unb in bav 33}avfer geuiorfen. Ter -Stalicncv bat

bid) üerratben. 2Ji}ie fo fd)auerlid) fiebft bu aue , armer

3ofep^, mit bem fd)rcar',cn 3d)leier über ben "klugen I 3i?a^

rum unllft bu if)n benn gar nid)t megnebmen?"

„Q.^ ift eine Betrügerin!" flüfterte 5üri"t 3roan ibm in

'öaQ £br; „merf auf, ic^ raill fie einmal fragen.

„SDer bin benn id), lieber .^inb?"

„2i?enn id) bid) nur rcd)t erfennen fönntel" terfefete

(Ilärd)en; „bu fommft mir immer üor, mie ein Äanter,

ber bie Violine fpiett. ^ürd)tel't bu bid) benn gar nid)t

Dor bem 2Binter?" —
„G» ii't 9?id)tsi, aUi 93?ebifance!" flü)'terte prft 3rcan

entx-ü)'tet ]u bem (trafen.

„-3d) fann 9?id)tc bofür," üerietr^e (£lärd)en, meiere it)n

boc^ üerftanben batte, „baf^ bu fo garj'tig au'5)'iet)fil"

„Xu irr)"t bid), (itürd)en:" fagte jeet -Sofepb 5U ihr;

„ba§ 3?erbred)en ber 5alfd)mün5erei ift mir fremb, id) I)abe

auc^ feinen fd)roar5en 3d)leier Dor bcn 5tugen."

„x5d) febe ee jeCt and)," erroibertc fie; „e» i)'t nur

eine fd)n:)ar3e 3d)rift , raeld)e auf beiner Stirn ftebt; roer

jic bod) lefen fönnte! Äomm' bod) ^er 5U mirl"

@raf 3ofep§ fragte jeljt: „.ßennft bu mic^ benn auc^



62

luivtlid)?" iinb ftvid) i^v mit bcr f(ad)cn .^aub über baö

@c[irf)t. Sic t()at einen 3d)rci, inl)r in bie ipö()e, ftavvte

i^n einen ^üigenblicf an, bann rief fic: „-^ofep^! -3ofep^I"

unb fd)lng tvanipff)aft bie '2{nnc nm feinen 9Jacfen. (iH-af

v^ofepl) luoUtc l'id) lovveipen, aber il)ve l'trme lagen nm i^n,

mie eine talte, füvd)tciUc^e , liefenftarfe Schlange. Xic

2innc nevgingen if)m.



Siebentes ßud).





Erstes Capitel.

^onntag§ ben -24. Dtooembev tnagtc t% citblt^ bie

neue ^i\i ftcf) 511 ticrglcicl)cn mit bcv alten Oxömcvroett.

2)asi alte 2(mpf)itf)eater follte mieber bie ^erootiner einer

(Stabt, unb bie ^errfc^er nnb 9iepväfentanten Guropa'§

oerfammeln unb ber mobernen 23ilbung ©clegenfieit geben,

ben eigenften @ef)alt i{)rcv inncvn l'cben'? in ^ornt unb

©eftalt plaftifd) eben fo ^erau'o'^uftellen , wie einft bie 9^ö=

merrcelt if)ren t)arten , blut= unb fampflnftigcn Sinn in

ben ^ec^terfpielen jur ^Infdiauung gebract)t l)at ; benn bas

!S(^aufpie(, rcaS aÜen 3uf^'Ju^i-'n gefallen foll, \m\y, bo'o

Stement , xoav i^nen 2(Uen gemcinfam ift, in beftimmtcn

3ügen cor bie (Seele treten laffen.

2cf)on mehrere Jage Dorl^er {)atte ber 9?tagiftvat ber

getreuen Stabt 33erona ba§ fleine, bretternc Jljcatcr , über

tt)eld)e§ fo oft bie ^'nftfpiele Ö^olboni"§ unb .^oiH^bne'« ge=

roanbert roaren, abbrecf)en, ben innern '^^lae räumen unb

Dier^5e^n (Eingänge öffnen laffen, raooon einer für bie @ou=

Deraine unb \iav biplomatifd)c (Eorp^ befonbere beftimmt roar.

lieber bem Sbore gegen 5?Drben rcurben Sogen für bie

^öd)ften §errfcf)aften errid)tet. Dieben unb über biefen ?o=

gen breitete fid) in jroei ivlügeln ein ©erüfte au§, auf roel»

3nl. 3Kofen jammtl. 2Serte. VI. 5
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c^cm bic übrigen (dürften, ©efanbten unb 9Winifter i^ren

(Si^ nefimcu foütcn.

^Ticfcu Vogen gegenüber befanb fid) ein erljö^ter "ißla^,

welcher ju bcu iveftüorftcüungen beftimmt irar.

Xa ba§ Scfifpiel QJJittag'ä beginnen foUte, fo n3ogtc

fc^on üom frü^eften 9Jiorgen an tk 55olfgmenge bort^in.

Sg fcfjien, a(§ roenn ein 3fi"^>^^'ci-' niit einem iDunbermäcf)

tigen ÜBorte bie ^eüölfernng ber Stabt unb Umgcgenb i;T

feinen 3'''iuberfreiö ^ineinbanne; benn gleid) tofcnben Strö=

men quoü bivo 33o(f ^n brei3e()n Eingängen ^inein unb

füüte bie .greife beö Xf)eotcr§ bis hinauf 3ur äu§erften,

[teilen 3""i'^-

-3ou9, it)e(cf)cr bort o6en mit feiner ©c^reibtafef ftanb,

um feinen ^ericf)t über ba§ ^eft an ben donftitutionnel

ju macf)en, id)xkb nicber:

„Xie Sonne tritt ^croor, unb in 2öoltenmänte(n la-

gern firf) auf ben fernen 2((pentctten im großen §o(b=

freife bie @cifter ber alten 9iömer unb Xeutoncn a(6

ferne 3wfcf)auer ^u biefem ^eftfpie(e, icf| aber bücfe öon

meinem iiu^crften Si^e hinunter, ttiie in einen 5ölumen=

feld], n)clc{)er, geformt auö gepu^ten 9??enfc^en, ^ier auf-

blül)en iintl."

3mmer nä^er rücfte bie 5D?ittagöftunbe unb bereits n)im=

melte ba^^ ungeheuere 53autt)crt üom 55olfe, ba§ bie Greife

ber ©tufenfi^e eingenommen ()atte.

-3oui) fd}rieb rcicbcr ouf bie ^ergamenttafef:

„Sec^jigtaufeub tD?cnfcf)en finb üerfammctt unb eben fo

üiete irogen in ben 53orf)öfen unb auf beut ^pla^e Dor

ber §auptniacf)c auf unb ab."

2(uf bem er^öf)tcu 13laue erfcf)ienen je^t t)erfcf)iebene ^ix--

foncu, aüegorifcf) coftümirt, bie Sine a(ö ^Japferteit, bie Un-
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bere aU ^rtebfertigfett, rocldje btc (Sintracf)t 3U einem %z^
beftafe führten unb f;c ^inauf^oben. -3e§t ^og fid) bic

Sintradit bie Älciberfaltcn 5urecf)t, uub bie Jncbfcrtigfett

langte i^v ben '^^fcilbunb 511, ircldier in ifircnt liufcn iirme

liegen foitte. -SeBt batte ficf) bie ^äintract)t 3ured]tgeftcUr.

9?un erfcf)ien ein iOiäbcf}en a(§ c^offnung im grünen

bleibe mit ^roei rofcnrott)cn ©enien, Don irclcfien ©ner
eine Urne trug unb ber 3(nbere ben Xreifuß.

(Sie ftedten biefe @egenftänbe Dor ber Sintrad)! nieber

unb fid) ba^u.

3e6t erfd)ien '•]|>(utu§, ber @ott bee ?)ieic^tf)um^ , mit

Jortuna unb üielcn infernalifd)en @eiftern, roe(d)e golbene

unb fiiberne ©efä^e, Stueu^ren, buntfeibenc Stoffe unb

allerlei Gr^eugniffe (om6arbifd)er -3nbuftrie trugen.

-3om} fd)rie6 in feinen ^crid)t:

„3ilie @erca(ten, roeld)e ^errfdier unb 23ölfcr bcgtücfen,

gruppiren fid); ircnn "i^tutui? unb ^)^otf)fd}ilb , nHid)er

eben brüben im ?ogengcrüft erfdicint, midi fteute einiger^

mapen in ba« 2(ugc faffen, fo ift biefew mein lei^tcr ^tx-

tungÄbcric^t.

"

3e^t raar Stüev ^um 3?eginnen bei- JeÜfP^e^^^ Dorbe^

reitet, man erwartete nur bic allcrf)öd)ftcn .^errfd)afien no(^.

-3ou9 fdjvieb roeiter

:

„5J?ir unb '^^lutuy bauert et- ^u lange, bi» bic 9)Jitar=

beiter im 53o(feg(ürfe erfd)cinen, er nimmt eben iee.t boä

grope Scepter unter ben %xm unb eine ^n-ife Jabarf.

(Sr nie^t etrcag unanftänbig unb ba? '^^ublifum fd)reit

taufcnbftimmig : „3iii-' Ö)efunbf)eit !" @cgen biefen S^olf^fju»

mor fc^en fid) atle ebten (?emüt[)cr, nield)c bcforgt finb,

bap ein 2onnenftäubd)en ben 3piege( ber Sbrfurdit Dor

ben ^o^en ©äfien trüben möchte. *5s entftet)t ein tau^

5*
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fenbftimmigeS 9?attcrng€5ifd)e, n)e(d)e€ nur baä Uebe( är=

ger mad)t."

33or i3ci)recfcn fiel Ooui) jc^t bic Sictfeber au§ ber

§anb, bcnn üon atlcn (SaftcÜcu bornierten plü^ti^ bie ^a-

nonen
;

^>eppo, ber bicfe (2d)cuhüirt^ öon ber Straba begli

ISrbeftt, iüeid)er unter i{)m fap, fing bie ^Sleifeber auf unb

reid)tc fie i^m uncber ]u mit ben SSorten: „©eib borf) fo

gut unb fd)rci[it nnc^ meine brei ^ottonummcrn auf, ba

l)abt 3()v bie 3'^^^'^^' P^i* Bacco ! man nuif^ auc^ ben

2Baifentinbern auf bie ^^ingcr fel)en!"

3oui) ücrftanb nic^t re^t, iraä er inoüte, er foUte eg

erft fpätcr erfahren.

Sel^t erfrfjienen in ber gro§en äJüttetlogc bie faiferli^en

§oI)eiten £)efterrcid)'§ unb 9?u§Ianb''§; unb bag c^urraf)

unb Spinat ber ^ufi^flufi' übertäubte bic ^^>aut'en unb 2^rom=

peten bc§ gegenüber befinb(id)en £)rd)efterö.

3tu bicfe 9Jiajcftäten fd)loffen fi(^ onbere unb jugleid)

füllten fid) bie 'j^löl^c, «eldjc für bie Diplomaten unb ^o--

fjen (Stanbeöperfonen bcftimmt ttjaren.

3ug(ei(^ begann auf ber Sü^ne ba8 ^eftfpict. S§örc

öon (Sängern unb Sängerinnen bitbeten einen ÄreiS um
bie (Sintrad)t mit i^rcu ©lüdiggruppen unb fangen eine

(Kantate auf ben 33unb ber §errf^er @uropa'§ unb auf

t)ci§ müä ber 33ötter.

21(6 fi^ bic «Sängerc^öre micber entfernt l^atten, er=

fdjoll eine ^anfarc. ßiner ber beiben Saifenfnabengenien

griff in bie Urne unb gab einen ^tüd bem ^^lutuS. '^k--

fer rief mit einer ©tentorftimme : „<2ed)§ unb brei^ig! brei!

neungel^n!" unb fo irieber bei ben folgenben 3c*tetn bie

barauf befinbli^en 9?ummern.
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Unterbefien tankten -Süngüngc unb 9Lliäbc^en eine 2(rt

Sotiüon um bie gortuna ^evnm.

3ou9 f(f)nc6 trtebcr iu feinen 33eric^t

:

„So me( ic^ com ivefifpiclc ücrftefjc, Gebeutet co eine

it)m6oülcf)e geter ber Diplomatie burc^ ba§ ?ottoipieI.

-3d} fürchte, ber ^öbd bc]at)it bic SinUige unb bie .'poff-

nung , unb bic ?ottopäc^ter §aben bcn ©orciun , inic

imtmcr
!"

25}ä^venb be« ?otto1>ie(§ i)atU 2(c^illeuy ficf) ^um jüb=

ücf)en J^orc in ba§ ^^artcrvc ^ineingcbrängt.

'S eine Slugen flogen nad) ben l'ogen ber -Diplomaten

unb fucf)ten -Sfabella; bcnn er ^offte, fie ganj gen)i§ ttie-

nigftentf ^ier bei biefem ^qtt ]u fe^cn , bei rcclcf)cm alle

frembcn .^errfc^aften üerfammett waren.

SDJit brcnnenbcn Slugcn unb flopfenbem c^er5en über-

biicfte er bie Ferren unb Samen in ben S)ätteUogcn, aber

üfobetia fonnte er nic^t entbecfen.

5^un begann, er jebe ein5e(ne |?erfon in ba^ 5{uge ^u

faffen unb Äopf für Ä'opf burdjjU^äfiten, immer mieber

Derfing fic^ fein 33licf in bcn fcfjimmernben Xiamanten,

Crben unb Räubern. -Oeßt f)attc er ben Orafen -Sofep^

t)erau§gefunben , n)cic{)er neben ber bfumcnmalenbcn .^erjo»

gin ftanb unb fic^ mit i^r t»om fürftlid}en 3?aile unter=

^ielt. -Sfabeüa fonnte er in biefer ?oge nid)t erfpä^cn.

Sein i^er', mürbe leid)ter. Se^t er[)ob fid) bort eine lange,

{)agere ©eftalt, er erfonnte in il)r ben '};itter ?Jtalaüi(Ia.

öö fd)ien i§m, al§ richtete er auf i^n feinen Cperngucfer.

5((f)illeu^ ließ nun feine 33(ide auf biefer i'oge tjaften ; benn

bort mußte Sfabeüa fein, menn fie jugegen mar.

So mit fid) befd)äftigt, bcmerfte er nicf)t, mic bie bunt^

feibenc Sdjärpe, tt)elcf)e er um ben ?eib gefc^lungen ^atte,
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immer tocfcrer rouvbc unb geraanbte Ringer ba(b t)ier, balb

bort nad)f)a(fcn , fo ha^ fie über bic §üfte l^inuntcr ju

gleiten begann.

3et|t erfd)alite mieber eine Fanfare, unb bie Xän^er

^ogen fid) jurücf.

^lutn^ rief eine 3lernc an^ unb bic brei 9?ummcrn

tiefen, tüie ein Güangelium, burd) bie 33erfammlung.

Sin Trabant be§ ^(utn§ reichte i^m bie gro§e, bron^

5enc Ul^r, über bereu ^^ffi^^'^ia^t ^ci-' Äaifer i^^ranj mit

'itfejanber unb gricbric^ ^tl^elm ftanb unb i^nen bie |)äube

reichte. —
'^^lutug {)ie(t bie ll()r in bic ipöf)e , — unb bie große,

un3ä^ligc ^olf^Smeuge raurbe auf feinen 3Binf tobteltftill.

Sr benutzte biefen 5D?omcnt vmb üc§ bic Ul^r, ttjclc^e ein

SpiellDcrf i)atte, bie ä)?clobie beg ?iebe§: „3)en ^aifcr fegne

@ottI" fpiclcn unb bic Söne öcrftärfcn mit obligater 23c=

gtcitung einiger @(avl)armonifa'§.

Sin üicltaufcnbfac^cy iöraüo crfc^oü bem ®pieltt)er!e.

Soul) fc^rieb weiter:

„Sie Sterne ^at eine große U^r gewonnen, f)offent(icf)

ift ha^ biplomatifc^c ßorpg in 33crona ber ©elüinncr;

e§ märe i^m mcnigftenS ju Dcrgöunen, baß eg fic^ un=

terrid)ten fönnte, meiere ^dt e^ ift!" —
^^illeuö mcrftc dlldjU üon allen biefen 53orgängen; er

wollte fic^ burd)auö überzeugen, ob -Sfabetla oor^aubcn fei

ober nic^t ? dr ^atte jetjt aud^ neben ber .^auptloge un-

ter ben beüor3ugtcn S5eronefer 'i|3atriciern 2lntonio mit ^ran=

ce^ca entbccft; gleicf) neben il)r foß eine 2)ame mit üer=

fc^lcicrtem .^ute, auf U)etct)er feine Slicfc hafteten.

2öic er fo ganj mit Silugc unb Seele üerloren war in

öaö '^tuffuc^en feiner Verlobten, cntftanb plö^lic^ ein @e=
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orange, haf^ er ein wenig Dorirärtg gefc^oben raurbe unb

über bie Srf)är;)e, wtid}t um feine %üf^t fjerumgefatlen war,

t)inau§trat. Qn bemfelben '^{ugenblicfe l)örte er einen ®d)rei;

er breite [ic^ um unb \ai) feinen Jb^iafi, iüeld)er eben einen

fonnenüerbrannten
, Mageren ©efeßcn bei ber Äebfe gefaxt

bielt unb ibm bie Schärpe luiebev abnat)m.

„^ab' 2)anf, Jl)riafi!" fagte Slc^iÜeu^, „aber laß' ben

'3d)elm [aufenl" Jfiriafi liep iljn lo», unb, wie ein 5la(, fu^r

ber 2^ieb mit bem Äopfe unter unb war oerfc^wunben.

„2Bie fommft bu t)icrt)er?'' fragte 2(cf)iÜeuä weiter;

„ic^ ^atte birf) früfjer üon Sioüerebo 5urücferwartet.

"

„3)ie 2)eputirten," tcrfe^te J^^riafi, „tonnten tauge

nic^t einig werben, enbtic^ aber Würbe id) mit bem (Sd)rei=

ben, ba§ i^ auf ber ^ruft unter ber <^adt trage, an ßuc^

abgefertigt. Sie ic^ nun fjicr^er 3urücf unb in unfer

Ouartier tarn, ^örte ic^, haf; 5bi" jum ©c^aufpielc gegaU'

gen feib. «Sogleid) flog i^ I)ier^er unb crfannte <äud) mit-

ten auä ben flcinen £'euten bcrang , bie Sud^ nur big jur

•Srfjulter ^inange()en. -^c^ brängte ouf Öu^ ^u, unb tarn

gerabe nod) rcc^t, um bie Sdjärpe ju retten."

3e^t war auc^ bie ?ottoquaterne gebogen unb ein 2Bett=

rennen 3U "iPferbe begann.

ßg erfd)icnen römifd)c, (ombarbifi^e unb beutfc^e ^iU
ter, Äofaden, 9)Zamc(ucfen unb ungarifd)e ^ufaren, bie ge=

übteften Leiter, we{d)e bei ber ^um Gongreffe anwefenben

^ereitergefellfd)aft bebütirten. 2)er ungarifd)e ^ufar ftac^

bei bem britten Umritt ben Äofaden au§, unb erhielt ben

erften ^rei§, einen prächtigen Sattel, ben ^weiten ^reig,

ein ^aar filberne Sporen, ber ^ofaf.

3oul) fc^rieb wieber nieber:

„2)ag Sd^aufpiet ift balb torbei. 2)ie Erinnerung ba-
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ran intvt) dlio mit ehernen ©riffcfn auf bie Jafcl ber

@e[cf)id)tc id)reibcu ! -Oc^ ^abc oergeblid) auf bat Zu-
tritt be^ incomtc iDJoutinorcnct) iitit feinem 23appen^c

ro(b gercartet. Xen crften Xanf auö ben ^önben ber

Goncorbia ^at ber fc^roarjc Ouppo üon ber iBcreitergc

feüfc^aft, roefcfjer bei biefem Jurniere bie 9iitterfc^oft

liuropa'y rcpräfcntivtc, gewonnen."

Uittcrbeffen irar 2(cf)iUeuö üon ber üerfcf)leierten 2)amc

bemcrft irorbcn, fie fc^iug ben Schleier jurücf, ein freubi-

ger 3d)recf burrf)3ucftc i^n. @r legte jum ©rupe freu'5'

inci§ bie '2(rme über bie Sruft, unb fie er^ob fic^ unb

beugte fid) cor, al^ lüiirc fie fo lebhaft Don bem SÖettreU'

neu intcreffirt.

<£ie erfd)ien i^m fel)r bla^ unb traurig, ober fam eö

i^m nur fo Dor, ba bereite ber 3(benb ^crcinbämmerte ?

2Bie t^at e§ ifjm aber fo XDoi)l, ]ü wiffen, ba§ aucf)

fie au§ fo nielen Jaufenben i[)n ^erauSgefunbcn f)atte, unb

ha^ fie fic^ bei ber 3(ninefen§eit einer folc^en 9}ienge anfc>

^cn unb mit aÜen ben fleincn 3^^*^" ' n)e((f)e nur ber

£iebe ücrftäublic^ finb , fid) cinanber bemcrfüd) mad)en

fonntcn

!

3(u« biefcn Träumen njurbe er geftört öon einem f(ei^

neu 2)?ann, treuer jeßt unter bem "äxm feine§ 9kd)bar§

bae @efid)t ^erüorbrängte unb mit ber 9?afc il)n antippte.

2{d)iUcuJi blidte f)cruntcr, unb ber Äkine fagte: „<3t)r ^ättet

aud) bcffcr getfian, rcenn Qi)x lieber ^u .^aufe Sure '^a=

picrc beraad)tetl"

Äid)ernb 30g fid) ber Äopf 3urücf, unb ber Sabler tror

öerfc^rounben.

2(c^illeu§ trar bei biefen Sßortcn tobtbleic^ geworben;
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Rapiere entraenben fönnteit, f)Qttc i()n crfd)vccft.

„Xijvmü," rief er, „id)neU lap' uns 33af)n bverfien, um
f)inau5 5U fommml"

„ä)Jir nur immer naö)\" entgegnete biefer, „e§ rcirb

^Olüijc foften!"

5cun begann Xf)riati eine Sdiulter niinicfien bie hinter

if)m ftet)enben 9ta(f)barn ^inein^iufdiieben, bi» 3?eibe ein Se-

nigetf roi(f)en unb 3(d)iUeue roeiter [ie trenneub nad)trüt. 3o
ging ev fort big unter ben (Eingang unb nun unter bie

§aUe, wo ba§ ©ebiänge nodi ärger rcurbe.

ßnblid) famen fie glürflid] ^inauv unb auf ben '^ßlaß

la 33ra. Xort naf)m ba^^ Xrängen ein ßnbe, unb fie jag=

tcn nun in geraaltigen Sprüngen in bie oben ©äffen ber

3tabt hinein. -3eet bogen fie um bie Öde, bod] plöelid)

praüte 3^^riati ^urüd unb flüfterte: „3(uäi unferem 3tu-

benfenfter fa^ oben 3enuinb {)crau^^, unb, ijabt id) red)t in

ber Xämmerung gefel)en, ein "^^oli^eifolbat."

3(d)iUeu§ trat ^nrücf unb id)lug fic^ mit ber flachen

.^anb üor bie 3tirn. ^et,^t 30g er fidi, n^ie ein SSanbe--

rer, rce(d)er einen fd)(afenben Xiger erblidt f)at, rüdroärt§=

tretenb ^urürf lieber in bie .'panptftraj^e f)inaue in ben

3diatten einer äJtarqnife Dor einem (ionbitorluben unb

fragte {)ier ben nadifolgenben 2:i)riafi: „.^aft bu bid) ge-

wiVy nid)t getäufdit?"

„ißin id) nid)t ein Opfariot unb grop gcirorbcn auf

bem Ü)ieere?" antwortete ftol', I^riafi; „id) riedie bie 5Se=

ronefer '^^oli^ei eine ?3?ei(e rceit , nicnn id) fie aud) nid)t

gefc^en f)ättc. Xod) xitjr fodt fiebere x'üiC'funft Ijaben; id)

fenne ^ier ben donfettierel '^a^, ung auf{)eben? 2)aß fie

bie ^IPeft anblief!"
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SÖiit btefen äSortcn fd)n,ia^tc X^riafi feinen §ervn l^in=

ein in ben (ionbitorlaben , iro nur ein armer ®d^tüeijer=

junge, lueldjer bort in ber ^e^re ftanb, l)eute jurücfgcblie-

ben itiar.

„@afpare," rief luftig 2;f)riat'i, „f^neü lei^' mir beine

irci^e 3d)ür3c nnb -Dtü^el"

©afpare rieb fid) binter ben Obren nnb tt)u§te nid^t..

«aä er t()un foKtc.

„Xa ift meine Sacfe 3um Unterpfanb unb bie rot^e

SJiü^e! unb nun ijtx mit beinen i^umpen!"

©afpare befc^aute bie -Sarfe, tttetc^e i{)m Sl^riafi juiüarf

:mb fagte: „9J?ad)t ber iperr bumme§32W9' if^'^ f""^ 6ac^e!"

bann banb er feine i2d)ür3e ah nnb überlief? fie mit ber

totif.m 50?ü^e bcm nngeftümen S^b^'i'^^i-

^^rf)itten§ warf fid) unmut^ig, ^ornig, unb Doli @ram
auf ben 2)iüan, meld)er in ber ßtfe ftanb ; !I^riafi aber

eilte binauJi.

„SBill nid)t (Sure Sj-cellen3," fragte ber (Eonbitorjunge,

„meinen hafteten jufpre^en? fie finb immer beffer, alg gar

9li(^t§." —
2rd)illeut^ fd)ütte(te mit bem topfe,

„9cun fo fd)enft mir," fn^r ber Sunge fort, „ein !lei=

ne§ Srinfgelb ! mein iperr ift ein alter, geiziger 2^eufel, bei

bem ic^ bie gan5e ^di nic^tg SBarmeä befomme, alä ben

2(bfall üon ber ^^fanne!"

33ci biefen Sorten lüar ber (Eonfettiere bereingetreten.

(Er raartete, hk^ 2ld)illeu§ bem 3nngen ba€> Jrintgelb ge=

geben l)atte, bann fubr er 5U, padte ben Oungen bei ben

§aarcn, nal)m i^m baä @elb ab unb rief: „3)u fd)raei3e-

rifdjer 2pit|bub' 'üu, inillft ^inter meinem ^Kürfen bie Jeute

prellen? ujart', i(^ merbe bir '!:)a^ (Selb aufgeben!" unb
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ftie§ bei bicfen SBortcn bcn f)eulenbcn -jungen \\\x Xf)ür

f)inaucv

-3eet !am 2^f}riafi nttienüoe 5nrücf, inavf 2ctiüv5e unb

9}Züee t)in, 50g feine -Dacfe ttjieber an, befd)aute fid] fein

rotf)e§ §effi unb trinfte bann ^ic^iüeuv {)inauv nor bic X^ür.

„ß§ tft fo, rcie id) gejagt ^aht," er5ät]lte er brauj^en,

„bo!? gan^c §au§ inimmelt brüben üoll "^^oli-^eifolbatcn.

Xer öauemann ftecfte mir, bap fie ba? -l-nilt evbrodicn unb

alle '^Hipiere in 93cfdi[ag genommen haben. 3te niollen

uny alle iöeibe arretiren. 'üiber nun, mot)tn?"

IJic^illeuy ftanb einen 'Xngenblicf in Öicbanfen, bamt

fd)lug er ben 2Beg ^um ^^aufe 3{ntonio''§ ein. 2)ie bun='

fetnbc 9?arf)t ücrbarg i^n unb Jf)riafi in 2d)atten unb ^er=

unterriefelnben 9^egenfcf)auern.



is^Iärc^en ^attc ben ganzen 9?acf)nitttag auf bem 33cttc

gcfeffen, bie §änbe um bie Äuice gefdjlagen uub ftuunu

m bie leere 2Baub gcftarrt. ?augc wax t^re -OZutter »er-

gcbcug bemüht, i()r ein 2Bort ab3ugcn3iunen; fie fd)ien uid)t

ju ^ören uub ^u feigen. 2ßte in Jobeöangft flog i^re ©ruft

auf unb nieber uub nur juircikn juctte c^ um if)re ?i^3|)cn.

Sn i^ren Singen brannte ein tuilbe§ ^euer, a(§ müßte fid)

barin i^re <2ee(e üerto^len. ^Sie tonnte bie Sitbcr nid)t

(o§ luerben, bie in i[}r auffliegen. <3ie fa^ -Sofepf). einen

^o^en Sprung t^un unb bann auf ^uirpnr gebettet. 9cun

fam e^' i^r micbcr cor, a(§ fäf)e fie ben (Efjeüalier in Sumpf
unb 9)^oor üerfinfen unb alle Gräfte aufbieten, fid) ju

retten unb bod) immer tiefer hinunter finfen. -öe^t fa^ fie

fein in Sobe^^angft ner^errteä ©efi^t unb fein Sluge, mcit

offen unb ftarr 5U it)r emporgerichtet. Sie fd)rie taut auf

unb bie ißefinnung luar it)r raiebcr 5urücfgefe^rt.

Sie faf} i^re 9)iutter üor fid) am 53ette fniecn, meinen

unb beten. S?ermnnbert blidtc (Ilärd)en um fic^ unb fagte

enbiid): ,;§abc nur nod) eine f'leine 35?ei(e @ebu(b, bann

bin id) nid^t mc^r ^ier, um bid) ju quälen! 9}?utter, rcie
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fott id) btr beine 2nbt öergelten? ^id), micf) i)at bocf) 9?ie=

manb geüebt, afö bul"

„bleibe nur be: mir," fcf)lu(^',te bie 9)Zutter, „irf) ratÜ

bic^ ja gern n3arten unb pflegen. S» rcirb bir unb mir

getüiß noc^ gut ge^en. 3"^" 5?ergeltung fo Dieter !^eiben

wirb un§ @ott geroiß norf) ruhige, fcf)öne Sage ^u leben

vergönnen. 2Öenn bu nur rciebcr reifen fannft, bann ",ict)en

wir nac^ @rä§. JTort rcaren wir boc^ am 3?enen aufge^

{)oben bei unferen S?ettcrn unb 33afen. Xort nehmen roir

donceffion ^u einem fleinen Xraffif unb nätircn un§ als

reb(irf)e iöürgerSleute."

„i)?ocf) einen 9)ionat lang roerbc icf) franf fein," üer^

fe^te (£lärrf)en, „bann bin ic^ wieber gefunb! ba§ l)at mir

bie {»eilige 33eronica geftern in ber dlad]t oerfünbct: fag'

mir aber borf), wie bu geftera fo balb ba§ ii'ogie be« @ra=

fen 3ofepb gefunbcn f)aft? 2I?o wobnt er benn?"

„3Iuf ber vitraßc ber ^^orta nuoüa in bem öaufe ber

Gonbitorei gegenüber!" entgegnete i^re SDJutter; „aber fcf)(ag'

if)n bod) aus ben @ebanfen! -3^ werbe nie r>ergeffen, wie

er bicf) geftern t)on fid) geworfen unb bie jvlucfit genommen

^at, als muffe er feinem Jobfeinbe entwcid]en."

„SBenn nur ber S^eoalier nid)t ftirbtl" crwicberte (ilär--

c^en; „benn mir ift t^, al§ ginge üon meiner ^^er^grube

au§ ein gaben, ben er fid) um bie $anb gewidelt §at unb

an weld)em er mid) mit hinunter in ^av @rab 3ief)en will.

©Ute -Diutter, wenn bu nun ',u ibm gingft unb bäteft i^n

red)t fc^ön, bap er mid) freigeben foUe; e» fann if)m boc^

an meinem Xobe lRid)tv liegen."

„Xer graufame -Dieufd)!" nerfe^te if)re 2)hitter, „^Sollten

wir be#l)alb feinen golbcnen 3>erfprec^ungen gefolgt fein, bamit

bu üon ibm benXob ^aben follft? 2Benn wir nur nid)t fo gan3
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aUcin mären, ic^ ginge trofjt ^in 3U i^m unb fpräc^e i!^m

in ba§ ©eiviffcn, üie(leicf)t tf)äte e§ and) feiner (2ce(e gut."

„Wix luirb ^ier i)äemanb ctiraö t^un, auc^ ift mir

f)eute bcffcr, a(ö an ben üorigen Sagen, ©e^e nur ^in,

(iebe SOJutter, unb bringe mir Hoffnung unb Sroft 3urücf."

„2i?irft bu bic^ aber auc^ nic^t für^ten, roenn bu fjier

attein bift?"

„9?ein, icf) fürc{)te mid) cor gar 9Jic^tö me^r! 20er

füllte mir aud) Ueblcö jufügen lüotten? @icb mir nur bie

©uitarre ^er; ic^ rcill t)erfud)cn, ob icf) nod) fingen fann."

2)ie 9}iutter l^oltc i()r bie ©uitarrc unb fagtc bann:

„<So oertrcibe bir benn bie ^di, id) imli fo ba(b a(§

möglid) roiebcr bei bir fein! ®aö fe(}e ic^ fd)on ein, "ba^

eö gut fein hjirb, wenn id) mit bem (5f)et)alier reben fann.

Se^üte bid) @ott unterbeffen, mein C£Iärd)en!"

d)lit biefcu SÖorten entfernte fic^ bie 2lltc, um ben

d^cttaUer ^u befudjen.

(Ilärd)en mar nun in ber Stbenbbämmerung allein in

ber ©tubc; Meö mar um fic ^er ftill, mie im @rabe,

nur bie alte 2Baubul)r 5ä^tte il)r pid'enb bie 9)cinuten i^reg

Vebenö 5U. Sie ftimmte je§t bie ©uitarre, meiere i^r Qo-

fep^ frül}er gefc^enft ^atte. «Sie betrachtete bann träumenb

bie Slrabef^fen, meld)e barauf üon Perlmutter eingelegt

maren, unb fu^r mit bem ^^^gcfinger i^ren unb 3ofep^§

'Jiamen5ügen nad), mcld)c ^inter bem 2aitent)alter in ein»

anbcr üerfc^lungen maren. Sie breitete bann baö grüne

93anb barüber, mcldjc« an bie ©uitarre getnüpft mar. Sine

große S^räne ftür^tc auö i^rem '.Ifuge, a(§ fie jc^t baron

backte, mie oft fie i^m jum (ilaüiere ober ber ©uitarrc

ein ?ieb gefungen ^atte. Sie t§at einige @riffc in bie

Saiten unb fang enblic^ ba^u:
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„2)ie eonne fiitft oom ©immer,
®aö ©er? irirb i^r ]n ftfitücr,

2)te 8onn' tft untergegangen
hinunter in'c^ tiefe aSfeer.

'

25om 5?erge 5ie^t ber kcbd
©erunter in ba^ ?anb,
Unb aus ber >ganbu^r ftcfert

S:ie Stunbe unb ber 2anb.
3D?u§ xd) atlein noc^ (eben
3n aller Cuat unb "i^ein?

2(cf), 5ög' mid) nur bie eonne
Tlh in bie gfutf) fiinein."

STuf einmal (ic^ [ic bie @uitarrc au§ ber ^anb [türmen
unb fprang tu bie 6i3^c, rate öon einejti plö^lidun @e^
banfen erregt. .§a[tig öffnete fie ben Koffer, na^m ein
langet, irctßeg ©emanb barauS ^erüor; nun ftanb fie juieber
[tiU, tu^r mit bciben .^änben ü6er bie etirn, bann fdiing
[te i^ren fleinen Toilettenfaften auf, fträ^lte unb fcfjeiteltc

fic^ bog .^aar unb iianb um bu 2tixnc ein golbcne^ iöanb,
fo baß bie (angen Vocfcn, nur um hai^ $aupt gcfeffelt,
über bie .2:c^u(ter ^inunterroüten, bann legte fie ba? ireiße
(SJeiuanb an unb einen fc^raarjen ®cf)(eicr über ben Äopf.

eo eilte fie ^inau§ auf bie ^traf^e, burc^üef einige

Raffen unb fam fo auf bie Straße ber ^sorta nuoDa.
^alb Jatte fie bort ben ^sataft gefunbcu, m md) ber 2(n-
.gabe i^rer 2)futter @raf 5ofep^ rco^nte.

@raf Sofepti n^ar, feitbem er ^nm gcf)oufpic(e in ha^
ämpiiiti)taUx gefahren war, norf) nidit 3ururf; Don atten
Jemen 4.tenern mar nur 9?cpomuf ^urücfgeblieben, meic^er
tm ^orfoale faß unb fo lange am Srauerfpielc Don @ria=
fayaer, „bie 2(f)nfrau", ge(efen ^atte, big er einge=
|a)lummert roar.

Qi)ui tarn eg eben Dor, a(§ wenn bie ^orfaalt^üre auf=
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get)e, uub bie 51[()nfrau lüaubte an tf)m üorüber uiib Ijtncin

in bnö c(räflid)c ^imntcr. „%Üt guten ©eiftcr loben @ott

ben |)crvn!" rief er unb fd)auerte in fi^ jufammen.

6r mar jc^t munter geiuovben unb jünbete bic ?ampe

an, um „bic 2l^nfrau" lücitev ^^n Icfen.

„2Ba§ bocf) fo ein 3)id)tevmenfd)," fagte er bei fid),

„(Smcn üerrüdt mad}en fann! ^pief;' id) nun Saromir, jo

id)ivür' id) barauf, baf^ id) bie 3l()nfrau Sertlja gefetjen

ijötte! 3a, meinetinegen and)!"

Set^t {)örte er 2Bagen rollen. „3)em ^eiligen 9hpomu!

fei ®anf," fagte er bei fid), Mf^ e^ ^^^^e^' lebcnbig irirb

in ber Stabt!" unb Ia§ bonn lueiter fort.

Unterbeffen mar 5(d)iüeu§ mit S^riafi im §aufe 2ln-

tonio'« angefommen unb l)atte fid) in bag ©tubirjimmer

fccgeben, um bort feinen ^reunb ju erwarten.

Da e§ 9?ad)t geworben war, ^tle i^m ©iooanni, ln="

tonio'S alter Diener, bie ?ampe angejünbct unb SliriaÜ

überrcid)te '^td)illen§ nun üerfcl)iebenc coutertirte (£d)reiben,

weld)c an bic 23urcau'§ ber Diplomaten be« (SongrcffeS ab^

gegeben werben fotlten.

2J?cta^-a f^rieb i^m:

„2ßa8 wir erwartet Ijabcn, km nid)t unerwartet. äBöre

e8 bir gelungen, eine 2lubienj bei bem Äaifer ton 9fu§=

lanb ju erl)alten, fo ^ättcft bu beinc 9}iiffion in 9>erona

becnbigt. Da jcbod), aüem 5lnfd)eine nad), bein 3tuf=

cnttjalt bort immer gefäbvlid)er wirb, fo entferne bid),

fobalb bie @efat)r für bcine ^rei^eit bro^enb werben

foHtc. (&)narb erwartet bid) in SDiarfeiüe. 3n biefen

mit bem 9^egierunggpetfd)aft üerficgelten eouücrtcn be=
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finben fic^ (Sfempfare bev für btc^ beigeregten 2(bfc^rift
ton bei- Unob§ängtgfett^.urfunbe bes grted)ifci)en ^oih^.
«eforge fie an ilirc 3{breffen 5ur STntraort auf bie un8
mttget^eirte ö^efoüition. ä)?orgen reifen n^ir 5urücf nach
Slncona. 2tuf 23ieberfcf}en beim 3iegeömaf)le ber ^rei^cit'"
Slc^iüeug faltete hk 31bfcf)rift ber Urfunbc au>3einanber,

fall nac^ ber Unterfcf)rift unb rief: „^d) grüße beine Unter=
ld)rtft, Sllej-anber 9J?auroforbato, ^H-äfibent bcö bolien ^latbeg
ton epibauruö!"

2)anrt lag er mit lauter Stimme:
„Die gricc^ifc^e Aktion nimmt |)immel unb ßrbc 3um

beugen, i>a^, ungeachtet beö fürchterlichen 3od)e§ ber
Ogmanlt, fie nod) üorlianöen ift. Xie 3:i)rannen, bie
burc^ blutige, auf ^luÄrottung berecl)nete .^anblungen
@efe^^, Jh\ct)t unb 33iaigfeit mit Jvüßen getreten, Ija'ben
bie 9?ation ge^roungen, ]u i^rer Selbfter^altnng bie 21>affen
5u ergreifen. 9?acl)bem fie, aUeinig burc^ ben dTiuti)
ii)xtx (2ö§ne, ber ©croalt ein ^iel gefegt ^at, —

"

„einen 33ranber ^er!" rief Jljriafi ba3n}ifcl)cn
, „icf)

fprenge ben .^albmoub tont |)immel herunter!"
„— fpricl)t ik ^eutc oor @ott," fu^r 31cl)iücuö mit

erhobener Stimme ju lefen fort, „unö ben 9}ienfc^en — "

„— unb bem gau5en Kongreß unb allen feinen dqnu
pagen!" fc^altete Jtiriafi ein —

„— burc^ ben ä)?unb i^rer ©tetlüertrctcr — i^re
politifcl)e Unab^öngigfcit au§!" —
„Sraoo!" rief Slntonto, n^el^er eben ,5ur Zi)üx l^ereintam.
„§urra^ ^od)!" rief 2f)riafi unb fcbroenfte fein rotbeg

i^elji in bie |)öt)e.

^ i ;

2(cf)iüeug reichte Slntonio bie .^anb unb fagte: „Si)v
Wf ^a^ id) mid) ^ier ^u^lid) niebergelaffen i)abt. 2a^t

Oul. SKofen fämmtl. 2Bcr{c. VI. 6
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mid) crft X^riafi mit biejcn 33neffrf)aften auf bic 'ipoft

jc^irfen unb bann ücrncl)mt meine 2(benteuer."

„9tur feine Gntfcf)u(bigung," entgegnete 2(ntonio; „QijX

mact)t ofjnebiet^ fo tncnig ©ebraud) Don ber ©aftfreunb»

fd)art!"

3(diillcu§ ^anbigte je^t feinem 2;f)riafi bie 3)epefd)cn

ein, unb biefer eilte mit geflügelten (2cf)ritten batton.

„3f)r fe^t fel)r erregt auö," fagte fe^t 5(ntonio nnb

nol)m 5)[d)iüeu'g beim §anbgelenfc, um bcn ^n(§ ju fü!^len;

„luie l)eftig unb unregelmäf^ig!" fu^r er fort. „bi)X müf3t

(iixd) ]n ^cttc legen unb Xi)tt trinfen!"

„l^a]ii njerbe id) mo(]t feine 3^^^ l)aben!" oerfc^tc

2(d)illeuß; „mir ift bie '^oli^ei auf ben ?^evfen, um mic^

]n Dcr^aften."

„9Jtcin@ott!" rief3(ntonio, „njag ^abt 3f)r oerbrodjcn?"

„@enug!" entgegnete 2{d)illeuö; „ic^ ^abe ^ier unb ba

bei ben ^Diplomaten für bie <Sac^e meinet 3.^olfe^ ge=

fprodien."

„0reilic§," üerfe^te niebergefc^lagen 3(ntonio, „bann

feib -3^r nerloren, roenn fie Su^ finbcn! Äommt, rcerft

meinen SDiantel um; mir muffen Sud) jum Zijoxt ^inau§=

pafc^en! ^abt -O^r @elb? ba ^ier! eö ift genug für <änö)

jur .^cimreife!"

9)tit biefen 2Borten framtc Sintonio in feinem '^^utte

^erum unb brad)te 3raei 9^üKen 3}ucaten ^erüor, rcelc^c er

2(d)iUcu§ aufbringen wollte.

3)iefer lehnte aber baö Sfnerbieten üb unb entgegnete:

„öd) trage in meinem ©ürtel 33oarf^aft unb ^rebitbriefe,

unb id) bebaure bei bem Ginbrud)e ber 'ipoli^ei in meine

2Bo()nung 9cid)tg, alö mein 'iportefeuiüe unb ein paar feine

beutfd)e '^nftolen, njelc^e i^ nic^t gern oermiffe, au^ fann
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id) üon 33erona nocf) nid)t abreifeu, beitn bie {)eiligftcn

'Pflichten, Jite(d)e ein SOienfd) ijabm faitu, fcffe[n mid) I)ier

noc^. SBoüt 5f)r mir fonft einen greunbfdjaft^bienft er--

raeifen, fo ^eigt mir einen Ü^crfted, wo id) mic^ einige Jage

fang verbergen fann, o()ne Suc^ ju gefä(}rben."

„2BaS ift nid)t enb(id) möglid)!" tier|el|te Slntonio,

„Iai?t mic^ einmal über ßnre Sage nad)bcnfcn!" -öel^t ging

er in ber Stube auf unb ab unb jal) auö, n^ic ein ü}iann,

rae(d)er fi^ über eine ernfie ©ac^e mit fidi felbft berat^^

fc^Iagt. 2[d]iüeu§' 2(uge haftete an i^m, unb jebe iDtiene

feine» @efid)t'S ließ i[)n ^offen ober fürchten.

„3^ieIIcit^t fann nn^ biefer einen Stuömeg nennen,"

f^Drac^ '^(ntonio enb(ic^ bei fic^. „Qi)x erinnert (inti} bod),"

ttDanbte er fic^ ]u 2{d)iIIcu§, „an unfeun d^eüalier 33arto(o,

n3e(d)er bem jranjofen 3out) in feinem DueÜe mit unfcrcm

2(rno(b fccunbirt ^at? -3()r werbet mid) nid)t üerratf)en;

ber d^enatier ift ber d^ef einer geljeimen '^^oli,3ci, rcclc^e

fid) §ier @raf -3ofep§ ^ätt, um bei feinem 33orgefet^ten ben

5(lln)iffenben ^n fpieten."

„Xie 3d)nfte!" öerfel^tc 5(d)it{eu§.

„Unb bod) fann biefer (Sd)uft," fu^r 3Intonio fort,

„ung üieüeid)t nüijlic^er werben, aiS ber brauftc 'Diann.

2i>ir muffen ben alten ^aüunfen gegen ben jungen ge=

brauchen! -3^r ^abt ben dfienalier gegen ben Sanbiten

ttert()eibigt, unb boc^ öerbanft Si)x i^m üieUeid)t eben fo

t)ie(, al§ er Sud); ifjm ()at bie 9vettung nid)t oiel ge>

f)o(fen; ber S^olc^, mit raeld)em if)n ber ißanbit nur leicht

üerrcunbet §at, ift oergiftet gciuefen. 2Bir ()abcn ba^- Uebel

ju fpät erfannt, er ift toerforen. Sti) War eben nod) bei

if)m. Sr roei§ geiüi§ am 33eften, wie -3^r ben 9?ad)ftellungen

Surer ^^einbe entgegen fönnt. .Kommt, ^üUt Suc^ ba in

6^
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bicfen 9}iantct! <3o, gut! 9htn fommt unb Ia§t im§ im

©d)attcu bcv .'päufcr jit il)m f(^lct^en."

iOtit biefcu SBovten DevUcfjen [ie bic <Stubc unb fd)tugen

hm ÄH'g jur 2Bof}nung bcö (Eljcüalierö ein.

(So oft il)nen 2)ienfd)en entgegen famen, flüfterte 2ln»

tonio feinem ®d)ü^Iiug ju: „Per Bacco! hMt (iuä) ein

iDenig unb mad)t feine fold)c fd^tanfe ®c!^ritte! (Suer @ang
üerrätl) ßuc^, baß -öf^v fein Oefterreic^er feib!"

„9Jun finb luir fid)er/' flüfterte er, aU fic in eine enge,

bunfle @affe einbogen, roo ber (S^eöalier fein Ouartiev

aufgcfd)tagen ^tte.



§nM Ca^ittl

^er (I^etialier fjatu ©anteüo 5U ficf) berufen unb t^n

um (Srt^et(ung beö (2ter6cfacramcnt? bitten (äffen. Siefer

i)atU feinen 3(nftanb genommen, ^u bcm 9}?annc ^u eilen,

n)elc^cn er für feinen natürlid)en 3?ater galten mußte,

©leicf) bd feinem Eintritte f)atte i^n bicfer auc^ a(ä feinen

So^n begrüßt unb i§n um 5?ergebung ber Sünbcn gebeten,

welcher er fcf) gegen SJJuttcr unb 3o^n 5eif)en mußte.

„<2o munbcrbar finb bie 2Bege ©otteö," fagte ber

|3riefter(id)e @of)n, „auf i'üeld)cn er bie 3)fenfcf]en auö ein=

anber unb ]n einanber unb enbUd) burcf) Sünbc unb 9ieue

3ur @nabe (eitct! -3cf) greife in 3(ubctung feine @nabc

unb 2Bei§^eit!

„Sie liegt auc^ mir jcl>t bo^3 ?eben mit aßen feinen

i^elfenriffen, Sibgrünben unb Sbcnen oor meiner 2ce(e aus-

gebreitet ba, a(3 ftänbe icf) auf bem 9}?ontfevrat ber (2tt)ig=

Feit! ^abt Xant, ^eiliger -öago, ber bu mit beincr i^ür-

fprac^e bei @ott mir ben (Eintritt in ben f^ciLigen '^n-iefter-

ftanb erfleht ^aft; benn nun fann id) ber lec^^enben ©eete

meines 35ater§ ben Sorn ber ©nabc ^u trinfen geben! <2o

fei njiöfommen, bu mein üerforener unb miebergefunbener

^ater! Sie^', bein So^n beugt fid) auf bid) ^erab unb

fußt bir beine <5tirne!"
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3^er (5f)cüaUcr foricf)tc mit matten, bo(^ freubtgen 3lugen

in bem Öcfiditc leinet 3ot)nc§ ()ci-um, bann füllte er mit

,3itternben Apänben if)u an unb fagte mit brcc^cnber Stimme:
„3cf) fünb^after '3JJenfdi f)a(ic einen So^n? Santctio Ijcifjt

bu? — 9)Jcin Soljn SanteÜo, nnb bu bift ein fvommcr,

^eiliger 2)^enfd)y "iJhin ift mir, aii njärc id^ in bir aller

meiner Siinben qnittl — C^ott, id) banfe bir für ba§

(^efü^t ber i^aterfrenbe, baö bn, 'älübarm^cr^igcr, bem grof^en

Sünber ^erabid)ütteft auf fein Sterbelager!"

„So fprid) benn beine Seicf)te!" fagte jel5t mit fünfter

Stimme SanteUo.

„Sei ift woiji feine Sünbe fo groß nnb fd)ir>er," üer-

fe^te ber (iljenalier, „meiere id) nid)t begangen f)ätte; meine

Sünben finb ^a^Koö, unb bie ä)änutc, nje(rf)e mir noc^ ju

leben oergönnt ift, reid)t ni^t ba5n ^in, fie 5U beichten;

ober mein ©eiuerbe, ba^ ic^ feit 5?apo(eon'i§ Stur^ ge-

trieben i)abt, au^? dloti) unb l'nft ',um Veben, bettet mid)

auf XegenfpilKu unb 33ajonettenI Oc^ ^abe mid) ^uni ']>oIi3ci

fpione gcbrand)en laffen unb üiele e?:altirte SDJenfc^en üer-

rattjen an bie Öercalt. dtun ^öre id) i^r :^cd)5en unb

Stöbnen anö ben Ä'erfern bei Jag unb Dfac^tl S3ie(e Don

i^nen finb f)eim(id) ()ingerid)tet lüorben, unb nun [te()en fie

bort an ber Jf)ür, um meine Seele Dor ben 9?id)terftu^(

@otte^i bin-u5erren."

„Sdj bin ein '•^mcfter unb i)abt 2)?ad)t ^u binben unb

]xi löfen unb bie böfen (55eifter ju öertreiben üon bem l'ager

ber Sterbenben. iöege^rft bu bie le^te £>e(ung'?"

„Sal" antwortete ber (S{)etiü(ier mit bumpfcr Stimme.

^tüu befprcngte SanteÜo ba§ Äranfen^immer mit äßci^^

raaffer in gorm eiiteö Ärcu5e€i. Tann begann er burd)

2(bbctung ber i'itanei alle ^^eiügen im §imme[ um 58eiftanb
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unb i^ürbitte bei @ott anzurufen unb ^iett feine §änbc auf

bag ^anpt be§ .ßvanfen, um i^n fo ]n fegncn unb in ben

2d)ut* ©ottc^ ^u cmpfc{)len. ^picvauf falbtc er it)n mit

bem t)eiligen Oele an 9tugen, £}^ren, 2)htnb, .'pänbcn unb

^•üRen, bamit il)m olle Süubcn t)ev5icf)eu fein fotlten, nield)c

er mit feinen fünf Sinnen begangen battc.

Qii^t fnicete Santeüo nieber unb betete für fid) ^u fei=

nem eigenen 2cl)ut^patvon unb empfaf)l il)m bringenb bie

<2ee(c feinet ^^ater^.

Untevbeffcn roaven '2(ntonio unb ^d^iüeu§ eingetreten.

(Sie blieben unter ber 2l)üx ftel)eu, big <2antetlo ba» ®ebet

üoüenbet ^atte. 2(uf feine ßrlaubnip, ficf) bem Traufen

nähern ju bürfen, traten fie an ba'8 S3ett.

Xix Cibeüalier reid)tc i^nen bie .^anb unb fagte: „'äÜ-

mälig mirb er mit mir ]n önbc geben; Qi- ift mir, alö

jvenn mein iölut ^u Gi^i gefröre."

„^ieUeic^t," nerfet^te 'Jlntonio, „ift eine Ärifi'? im 5(n=

juge, Don n)elcl)er Gure Rettung abl)äugt."

„2luc^ 3br befudit mid], l'ld)illcug?" fuljr ber Cit)eöalier

fort, „'ba^ ^abe idi uid)t um (Sud) üerbienti"

„2Benn c^3 (iud)," ual}m 5(utouto mieber boei 3Bort,

„nid)t 511 fd)n)er fällt, ein Slnliegeu, bai^ mir an Gud)

i)aben, on^ubören, fo tonntet Si)x ineÜeid)t meinem j^reunbe

einen groj^en 3)ienft er^,eigcu. (Sr i}üt fid) für bie gricd)ifd)e

(Sad)e bei einigen ©iplonmten be^ (Songreffe^ üermenbct

unb ift baburd) ber ':)3oli5ei ücrbädjtig gemorben."

„Xa^ ift nur ein 5?ornianb," nerfettc ber (2l)et)alicr

;

„Öraf -Ottfepl) fnd)t il)u au^ (5iferfud)t \,ix erbrüden, (ir

t)at fein 2{nge auf bie Jod)ter beö fpanifd)cu 'iigenten ge=

n)orfen, unb ber @ried)e ftebt it)m bei feiner 2Bcrbung im

SSege. -Sa, di)x," manbte fid) ber (ibeüalier ^u ^2ld)ilteu8,
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„feib gett)iffenna§en an meinem Jobe ®rf)u(b; benn in jener

^}ad}t, )X)0 irf) oertimnbct tnorben bin, foütc id) (äucf) ^cint=^

lid] incgfäugen. Xer (Sraf rooÜte Sud) ein (cbeu'g(äug(id)c§

Untcrfommcn in ben feuern eineö feiner 3agbfd)(ö[fer Der=

fd)affcnl — -3^r fte^t unter ber Ob^ut guter @eiftcr;

bcnn fonft wäret -3f)r iängft üon ber Obermelt üerfd)rounben."

5{d}ilIeuÄ fnirfdite vox innerem -Sngrimm über biefen

fd)äublid)eu "^ian mit ben ^ö^"*^" ""'^ \'^Q^^ ^^^ f^- »^^

foll mir 9icbe fte^eu!"

„@i(t Sud) ber ^aii) eine§ (Sterbenben ctttja^," fu^r

ber S^eüalicr fort, „fo t)erla§t noc^ in biefer 9^ac^t

33erona; benn in jebem 2(ugcnb(irfe tt3äd)ft für (^xid} bie

©efa^r."

„3d) roürbe nid)t anfte^en," entgegnete 2{c^iIIeug, „fo=

g(eid) ben 3 taub 3.\n-ona'§ oon meinen 2d)u^en ^u fd)ütteln,

menn id) nid)t ^ier nod) auf bie Sntfd)eibung einer un=

enblid) raid)tigen (Bad)t »arten müßte. SBenigfteng mu§
id) nod) morgen ^ier bleiben. Sßißt -S^r mir ju ratzen,

raic idi mid) t>or ber -poIi^ei [id)er [teilen fann, n3e(c^e

au^gcfd)irft ift, mid) ^u üer()aften, fo üergclte e^ Sud)

©Ott aUe 3cit."

„SBenn -3f)r mit beut Sdiirffate ^a^arbiren ttjottt, fo

ge^t bort an mein -pult; barinnen irerbet Qi)x ein ^^adet

flcincr harten mit einer Sf)iffer unb einem Stemmet barauf

finben! 3)ort! 2;er Sc^lüffei ftedt an!" —
Xjü 2ld)iIIeu§ jögerte, fo fud)te Slntonio bag 'iparfet unb

fanb eö.

„9Wimt Sud) baoon!" fagte ber S^eüalier 3U 2(c^iücug.

„^abt -S^r eine folc^e Äarte bei Suc^ unb 3^r werbet

oer^aftet, fo Ia§t e« ruf)ig gefc^ef)en unb Suc^ in ta^ @e*

fängni§ füf)ren; bort aber gebt bie ^arte an ben Stod-
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nteifter ober ©efängni^roärter ab, unb -3§r fönnt bann

ru^ig paffiren, roof)tn -3f)r rcoUt.

„Xq§ biefcö ?J?itte( ^Sucf) nur einmal retten fann, Der*

[te^t ficf) Don feibft; benn e^3 muß fic^ ^u ba(b auffl'ären,

ba§ nur ein DJiißbrauc^ mit biefem gefjeimen 3*^^'^'^^^ Ü*^^^'

gefunben i)at. 23enu^t ben 5{ugenbltcf, benn fpätcr fann

(Suc^ fein @ott mef)r Don bem 33erber6en retten!"

„•3ct) banfe Sud)," Derfetjte "^{c^iüeuo, „für Sure @üte,

unb roünfc^e irgenbroie Guc^ banfbar fein ^u tonnen."

„Qd) bin f(f)on belohnt," entgegnete ber d^eDalier, „in

bem ©ebanfen, mit biefem 2(mulct einem braöen 9)?annc

Dielleicf)t genügt ^u babcn."

öeet fanf ber (Sfieoalier matt mit bem ^^aupte ^urücf.

Jie beiben Jreunbe entfernten fidi unb fe^rten rcieber

in 3(ntonio'ö 2Do^nung •,urü(f, um bovt weiter 5U berat[)=

f(plagen, roas nun ju t^un fei.

<2ie fanben bort 2f)riati, tt)elc{)er 3urücfgcfommcn luar

unb feinen §errn erwartete.

(Sr er',ä^(te, ba§ er nid)t nur ]üx l^oft bie XeDefd)eu

bcfteüt, fonbern aurf) @e(egeuf)eit gefunben ijabt, mit bem

^^Portier be'S £)aufe§, roorin fie ifir l'ogie l)atten, ]u fprcd)cn.

(Sr i)abc Don if)m erfahren, H\i nod) je^t bort ^roei i^olijei*

[olbaten iid) einquartiert f)ätten unb bie 9?arf)()aufefunft

2lc§iüeu§' errcarteten; baß jeboc^ bie .Jammer, iDelrf)e er

fclbft inne geljabt, i§rer Xurrf)fu(f)ung entgangen fei. Sä
hjäre aucf) bem öauSmanne gelungen, bie roenigen 2ad)en

baraue i^m fierunter^ufdiaffen ; barunter mären jum @lücf

nod) bie fd)önen ^nftolcn feine'S ^errn geroefen, meldje er

3um Ü^itte nad) jRooerebo getaben unb fpäter auf feine

Äammer mitgenommen gef)abt, um bie Labung ^erau§5u=

jie^en, n3e(d)c febod) nodi barin ftede.
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„2Ber rocif^, iüo^u itttr [ic gebrauchen fönncit!" öcrfeljte

il^tüeu^ uitb ^09 bie Stirne ]ü gefährlichen (^ebaiifeu ju^

fammeii, iüä()renb er bie ©ewetjrc in feinen @ürte( jum
.'pQtagan ftecftc.

-3e^t tarn ein 33ote üon j^rance^^ca, n3e(cf)er 5(cf)tlIeuS

auf il)r 3i»"^cr befcf)ieb, um il)ni einige n3id)tige 9Jfittt)ei'

tungen 5U madjen.

'^ld)iUeu^ eilte 5U it)r. (Sie l)iep if)n frcunblict) n)ill=

fomnten unb bat il)n, fid) auf ba^ Jabouret fe^en. „3)enu

man muf^ Gu^ 9)?änner," fagte fie, „ein wenig niebrig

maci)cn, ivenn man (5ncf) recf)t orbentlicf) in bie Seele

fprect)cn unb babei in bie ^Jlngen blirfen roiÜ.

„3cl) t)abe mein ^^erfprec()en , mit -Ofabella üon Gud)

jn rebcn, gclöft!" ful)r fie fort, „benn fie l}atte mir fd)on

früher if)r S3ertrauen gefd)enft. -äd) fte^e nun jtnifdjen

(Sud) al§ 9}?ittlerin unb 53ertraute. 3^r fd)eint gar nid)t

.tju lüiffen, baf? @raf -Oofepl) ernftljaft um iljre ijanb ange=

t)alten unb fie von bem 9iitter yigefagt erljalten Ijat?"

„Unb mic Ijat fid) Ofabeüa erflärt?" fragte in ^öd)fter

Spannung ;JId)illcu^.

„9{ut)ig! 9iu^ig!" nerfe^te granceöca; „njag fott ta^

arme Äinb ertlären? 2)er SBiüc ifjreö S^aterg liegt, wk
ein eiferneS -3od), über i^rem 9kcfen. 2)iefer ift für fie

nun einmal ein unumgängliche^ ©cbot."

„S>cnn fie mid) liebte," rief 2Id)iücu8, „fie raürbe ben

9)tutl) finben, uor it)n l)in^utreten unb ^u bcf'eunen, baf^ fie

meine 55erlobte ift tor bem ^Ingefic^te ber ^eiligen ':|3anagia!

Sie liebt mi^ nid^t, ni^t fo, mie id) glauben fonnte, ba§

ic^ geliebt merbe. Se^e id) benn nicfjt auc^ Slut unb

?eben an meine ?iebe ju if)r? .^eiliger ©ott! fie fott

fagen, ob fie mein ift! -3d) finbe balb @elegent)eit , im

I
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Xienfte bc«! 33aterlanbe8 mein 581ut ^u üerftrömen ! T>a§

fio mir btcfen (2cf)uv!en Dor3tel)en würbe, bicfen @rafm
3ofcp(), ba^ f)ätte tc^ nie geglaubt! — (finen SBüftüng,

einen .^odioerrät^er an ber ©a^e @otte'? unb ber SJienfc^''

licit, ber gerid)tet ift in feinem eigenen, vergifteten 33lute!"

„Unbai.fOarcr !" entgegnete ^rancesca, „mie f)at meine

A-rennbin biefe ^L^orrcürfe nerbient? — Xa^$ arme Äinb ift

bhi ^um Xobe gequält, in '^ngft unb S^er^rtieiflung, gel)alten

non it)rem 5,^ater unb feinem '^mefter, raie eine (befangene,

getrennt öon i^rcr ölten 33crtrauten, Don 3ne§, eingefd)üd)=

tert mit allen 9}Zitteln, n.ield)e bie ^Religion f)at, bie ©e--

niütl)er ^u 3erfnirfd)en in Öefiorfam, unb nun nod) tiefd)ul=

Digt gemeiner ©efiunung üon bcm 9}kmie, um ben fie fo

iBicle^3 unb %[it^ bulbet! (5H-aufamc, ^art^er5ige Xijkxt

fcib -S^r -OJänner gegen bie grauen! Unb aud) -3^r, ben

id) felbft um einen 3"^ ^ö^ev, al§ bie 3(nberen ^iett, feib

am Gnbe «ie 5(üe, unb um fein §aar kffer! hättet -Sfjr

boc^, raie @raf -Sofepf), gemagt, gerabcju ben 9iitter um
bie -^anb feiner 2^od)ter ^u bitten, unb, l)ätte er Guc^ fie

tjerfagt, i^m ben .^rieg offen crflärt, fo [)ätte %Üc§ ftd)

anber§ geraenbet!"

„3;ft ba§ meine <Sc^u(b?" fragte entrüftet 2(d)iüeu§;

„i)aht id) -Sfabeüa feit ber ^eiligen 9?ad)t in ber (Sapette

trieber gcfe^en? 35}ar e§ mir möglid), mit i^r ]u fprcdjen?

konnte id) rciber if)rcn ÜÖiüen unb o^ne 33erabrcbung einen

fold)en 3d)ritt t^un?"

„Unb nun ift '3iÜe§ ',u fpät!" entgegnete ^ranceSca,

„ßuet 9?ebenbu^ter war fünfer, al§ Qi}x."

„iöei ©Ott," ücrfeßte büfter 3(d)illeu^, „nod) nic^t

fünf genug! 3"^^'''^<^" ^^VV^ ""^ ^^^^ ^^^9^ ""^^ ^^^

(graigfeit!"
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„3^r ijüht nod) 9}fut^!" fagte je^t freunbltd)er iinb

mttbcv, boc^ 3ii9^cicf) aufforbernb grance^ca, „unb bcm

gO^ut^igen ^ilft @olt!"

2Rit biefen Sorten überreizte fie 5ld)tücug einen 5ßrief.

(Sr erbrac^ itnb (a§.

„SBäre e^ bcnn mögüc^, mein ©elicbter unb ipcrr,

ba§ id) bir cntviffcn inerben tonnte? 33in ic^ nid)t bcin

gctüorbcn burd) haQ (jciligftc Sünbnif?, \üclc^e^ nur je

3tt)ei 9Jfcnfd)cn gefnü^Dft ^aben? — Unb nun tüäre i^

bod) bic 33raut cinc§ Stnbcrn, unb [ie fc^afften ^leinobe

^erbei, und) ju fd)mürfen, unb ^rän3e, um ^aix^ unb

Wltar 5u jieren? i8in id) benn tiia()nfinnig ober t>errud)t

genug, meineibig ^u fein? Od) tüci§ nid)t me^r, >Der ic^

bin; id) mei§ nur, ba§ ic^ bein geijöre unb öon bir

getrennt mcrben foü, um, iuie eine ©ctoüin, üerfauft ^u

luerben! (Sage mir nur, bu lieber, l^erjiger Tlamx, ift

benn luirflid) bic Tladjt beö 35ater§ über [ein Äinb fo

^eiltg unb altgctnaüig, itaf^ er e€ morben barf, nid)t mit

bem SJteffer, aber bod) mit ben fürd)ter(id)en 33(iden im

2luge unb ben eiöfaüen SBorten? -3d) bete 3^ag unb

9?ad)t 3ur SJJJutter ©ottcö unb frage fie, ma§ ic^ tl)un

foH? ©antetlo fagt: „(Sei gef)orfam beinem 35ater!"

unb mein ^ixy. „Sei treu beiner ^icbe!" 2Bie id)

geftern ^ur 9?ad)t fd)(af(o§ auf meinem ?ager faß unb

in ba§ i^enfter mir gegenüber ftarrte, getf)ei(t 5n)ifd)cu

5lugft unb ®ebet, bie gefalteten §äube in cinanber rin=

genb, big bein 9?ing, ben bu mir gegeben ^aft, in baö

^(ut brang, i)at mir ber ^immel ein ^c^Z*^" gegeben.

Ouer über ba§ genftcr hinüber fu^r piöljüc^ ein rotier

S^ein, unb mitten barin fa^ ic^ einen jüdcnben 2)o(c^.

äßeigt bu, ma§ ba§ bebeutet? ©etiebter, ^eiliger Tlam,
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jage mir, toa^ ber S)o(d^ bebeutet? — ©oH i^ i^n,

joÖ idf mtc^ ermorben in ber S3rautnad)t ? 3n ber

58rautnac^t? — J)enfe bir, ber 35er^a^te fc^leic^t auf

bem (Sorribor l^cran immer nä^er unb nii^cr
—

"

§ier ftürjte Stc^iüeuö cor trampf^aftem Sc^merj in

feiner 33ruft nieber auf bic ^niee, au§ feinem ©efi^te tuar

oüe ^arbe geroid)en, ben 33rief f)ie(t er in ber rcd)ten §anb
jitternb empor unb rang nad) SBorten; bie Sprad)e t)er=

fagte i^m.

^rance^ca fprang erfd)rocfen l^erbci unb rief i^m in ha^

Dijx : „5fd)iaeug ! ^ört bod) ! iöefinnt Sud) ! 9?od) ift nidjt

5lÜe§ Derloren!" 3i^9^^^ ^^^^ 1'^^ ^^^ ^^*^ Stirnc; er ter^

fud)te öergeblic!^
, fte mit feiner Unfen ^anb Ijintrteg ju

brürfen.

GnbUc^ fam il^m ber Obem in heftigen Stößen iniebcr

in bie S3ruft; in feine Singen flog ein gräßlid^ci^ ^-euer.

@r fprang in bie .^ö^e, fd)ütte[te fid), baß i^m bic nniben

Torfen, rcie eine ?ömenmä^nc, um ba§ @cfid)t fd)(ugen, unb

lad)te, ttjie ein jum 9Jiorb gereifter ä)icnfc^, ber feinen

geinb unter fi^ n^irft, laut auf in 2Sut^, ^a§, '^aä)t

unb !triump^!

„SDcenf^I" rief i^ranceSca, „^^ürd^tertit^er! Wivi

finnft bu?"

Slc^iÜeu^ aber ^örte fie nic^t; er fetzte fid) jur i'ampe,

Ia§ ben 33rief ju ßnbe, legte i^n mieber jufammen unb in

feine 33rieftafc^e. ^ür fid) un^eimüd) läd)c(nb, 30g er bie

^tftoten au€ bem ©ürtel unb unterfud)tc l'auf unb Sd)lo§.

„'3lc^illeu§! trag finnft bu?" fragte grancc^ca inieDer.

„3d) fel)e nur nac^," Derfe^te er ruljig, „ob fie gclaben

finb!" unb fterfte bic '^iftolen Juiebcr in ben @ürteL „-öd)

banfc Guc^," fuljr er fort, „für bie 2)iittt)eilung biefer
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traurigen ißotfdjaft unb für bcn t^euren ißrief meiner Ojabcüa.

Oft e§ ßudi niöglid), iiod) l)cutc mit i^r ^u fprcd)cu, fo

jagt if)r, baß id) bicfcu 3(ticnb nid)t im Gtaubc gciucfcn

fei, mit bcr gcbcr 311 antmorteu; ic^ tuürbc aber für fie

Ijanbeln."

W\t bicfcu ^Borten ging er ^ur Xijüx ^inaug unb burrf)

baö ir)m^ Ijiniveg. grancceca I)örte uod) üou ber Straße

l)er feine mciten, mäd)tigcn Sd)ritte fd)aücn. Sie fd)üttcttc

ba« ^aupt unb ging hinüber ^u Ofabcüa.



Wmits €u^M,

Vlipomiit, bev 3)iener be^ ©rafen -Sofepf), rccid)er tt)n

im 33orjimmer ^u erroorten liatte, luar fo fef)r oerticft in

bie i'ectüre bc§ S^rauerfpiet^, boß ev ben eintretenben 9iitter

DJklaüiüa mcf)t ntcrftc, imb aiicf) bann nid)t, al'? biefcr

por i^m ftanb nnb fopn'd)ütte(nb anf il)n ()evabfa^. (änblid)

legte er i^m bie ,^anb auf bae! iöud), nnb 9?eponiuf fu()r

cn"d)rorfen empor. %i^ er jebod) ben ^vitter fal), mad)te

er einen ^raljfuß unb ftotterte:

„3)ie 2t^nfrau, gnäbiger §err; eine fd)auertid)e(^efd]id)tc,

— werben ocr^ei^en — "

„Oft bein öerr baf)eim?"

„3ft nod) ntc^t ^urnrf, feit er nad) bem Stjeatcr ge-

fahren; muß über balb tommen; trenn (änre @nabcn auf

i^n roarten raoüen?"

2Rit biefen SBorten führte er ben .^Ritter in ba» 3^"^^^^^^''

fe^te ben 2(rm(eud)ter auf ben Sifd) unb fagte, roötjrenb

er fid) raieber entfernte: „Unfer §err &xaf mirb gemiß

balb ^urüdfommen; benn gegen 2Ibenb n)ed)felt er immer

bie Äleiber."

Cbglcid) fid) je^t ber 9tittcr im 3"""^*^^" ^^"" 5"

fein mahnte, fo ^atte er bod) einen nnfid)tbaren ©efätjrten.

(2(ärd)en l^atte fid) £)ineingefd)lid)en nub hinter bem

Dfcnfc^irm in bie Qde gefauert. «Sie getraute fic^ taum
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Dbem ju ^olen, bod) fc^titg i^r ba^ ^erj faft t)övbar.

„Sßenn i(^ bod) nur tuiebcr fort iräre, bad)tc ftc bei fid),

unb fut)r in 5lngft mit bcit jittcvnbcn Rauben fid) über

ba^ falte @cfid)t. ^ci jcbcni Öcräufd), baö bcr !Diitter

uiad)tc, fiiljr fic üor 3d)i-crf jufamnicn. ®ic Ijattc nur

gehört, boß c§ nid)t ©raf -öofcp^ fei, unb glaubte, in ein

frcmbc'g ^ogiö gcrat^cn 3U fein. %U enblic^ bcr 9?itter

ganj rut)ig gettjorben tüar, n^agte fie um bic (Sdc be§

^^irmeö ein incnig Dor^ublirfcn; a\v fic aber ben alten, langen

crnftbaftcn 9)iann fa(), ^og fie fid) micbcr ^urürf unb luidelte

fid) tief in ben fd)n3ar5en Sd)leicr, iiuil^rcnb fie i()re ,^änbe

fcft um bie ^niec fd)lang, alö luoütc fie fid) in biefem

entfe^(id)en 5(ugcnblirfe an fid) felbft fefti)atten.

dlüäj einer 3Beile ^örte fie tnieber im 33orfaale 3cmanb

fvred)cn; cö war ®raf -Sofepl), me(d)cr angetommen luar.

6^ mar i^r, a(§ menn über fic t)eruntcr t)ei^cö SBaffer

gcgoffcn mürbe.

@raf 3ofe|3^ trat jcl^t ^erein, unb fie be(aufd)te fol--

genbeS ©efpräd):

„aBeId)e fröl)Iid)e Ueberrafd)ung, mein (Sd)miegerüater

!

Saufenbmal miüfommen !"

„lieber 8ol)n, id) muffte nod) ju O^nen cüen; benn

fd)ncller, al^i mir Seibe Refften, fommcn mir jum ^i^te-

5lüen -Ipeiligcn fei Xant, er ^at bat^ @ebet bcr getreuen

f^3anifd)en ^ix^m gehört! -3d) tomme eben tiom 33icomte

iOiontmorencQ. §eutc ^at er enbli^ bic 9?ote erhalten, in

melc^er öon ben 3Dläd)ten be§ (£ongreffeg ^-rantreid) bie

9>DUma^t er()ä(t, nad) ©rmcffcn in bie fponifd)cn 5Ingelegcn=

Reiten ein5ufd)rciten. ßin Sourbon mirb ben anbern retten

öor bem I)unbertt'öpfigcn 2)rad)en ber Demagogie! 3)ic

t)ci(ige Oriflammc mirb ba^ ritterliche granfrei^ über bie
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ißtjrenäen führen, unb bte (S^erubim mit 5Iatmnenfcf)tüertern

ben 2Bcg ba()nen!"

„Cbfdion id)," tcrfe^te @vaf -Sofept), „üov Slnbeginn

in biefe 53ev^anblungeu eingeniei{)t imb üictfad) babei tt)ätig

geitiefen bin unb -Sbncn bcn glüdlicficn ^-ortgang bcvfclbcn

unb enb(irf) bie glorreid)e 3?efdi(uf?nalime fclbft mitgetf)eilt

f)abe, fo übervafd)t mid) bcd) ba§ ^icfultat, ba e§ fertig

Dor un!ö ba ftcf)t. Waffen 3ic fid) unb un§ 3Iücn @Iüd
n)ünfd)cn! 5?Dn bicfev Stunbc an, tvo mir uui^ bic Apänbe

fröf)lid) reichen, triumpbiren bic loyale ^aö:]c in Spanien

unb in i^r bic JI)ronc ßuropa'e. -Scßt crft ift bic 9?e=^

üotution Dcrnidjtet!"

„Xoi) mirb unferc {)ei(ige unb gute Sa^e," fu^r

90?alat)illa fort, „nod) mandjcÄ pcrfönlid)c £)pfer oevlangcn,

unb n)ir, bic luir in bic erfreu treiben bcr Kämpfer gc=

hören, muffen uuö ba^u immer bereit fialtcn. incomte

iJ)?ontmorenci) reift morgen nad) ^axi^ 3urüd unb lüünfc^t,

haf^ id) if)n begleiten möge, bamit id^ bort bic nötljige

!Depefd)e für meinen c^errn unb Äönig crbalten fonn, um
fie i^m mit ©efafir meinet l'cbenÄ nad} 9)tabrib 5n bringen,

^ort bnt bie gute Sadic nod) üielc bcimlid)c, nuid)tige

Stn^änger. -öiit Ö)ott nnrb mir meine SL^iffion gelingen."

„<2ie JDoüen ung fc^on morgen Derloffcn? Unb -Sfabella?— meine Sßraut?"

„hierüber muffen tüir eben," ücrfeljtc SDfoIaDitta, „unö

berat^en! 5ßi§ morgen 5iad)mittag f)öd)ftcn€ fann id) nod^

tjier Dcrrceilen; bann muf; id) mit untergelegten "iPferben

bem ^icomte, ivcldjer Verona fd)on 53ormittag§ ocrlä^t,

nad)ei(en. 3(tle8 Öutc nimmt einen tangfamen 2Bcg unb

fommt fc^neü ^um ^kk. <Bo ^ören Sie benn meinen

^orfrf)log! Sic roiffen, ba^ ber ^riefter Santeüo, mein

Gut. 5Kofen fämmtt. 25?crfc VI. 7
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i^reunb unb !?)iatE)gc{icv, bei mir ift. S)iefcr meint, baj? ber

Xvang ber 53erf)ältuii'ie uni entid)u(bigc, menu er foglcicf)

morgen -ofjrer ikrbinbnng mit meiner Sod)tcr -SfabeUa bic

fircf)licf)e 2Bci()e gebe, fo baj^ id) bei meiner Stbrcife meine

Xoc^ter forg(o§ bei i§rem (i)cma^t ^urücflafl'en fann. '^uf

bic übrige Sauer be§ Songreffcy fönnen Sie mein Cuartier

be'5icf)cn, mcld)ce' räumlidjer ift, al-3 ba'§ Otjrige. <2o t)offc

id}, baf? fid) 3iUe-3 non felbft einrichten irirb."

„(Sic mad)cn mid) unanöfpred}lid) g(ürflid), lieber Spater,

bod) and) ^ngteid) fd)mer')iid) betrübt. 3Bä()renb id) meinen

f)eipcftcn Sßnnjd) erfüllt fe{)cn foll, tränfcln 3ie in ben

2)^oment beö ©lürfee einen bittern Kröpfen SBermutl). -Sft

e§ benn nic^t möglid), baß Sie roenigften^ nod) morgen

ben ganzen 2ag -ö^ren bereinigten Äinbern fc^enten? Sie

fcl)en, id) bin beftür',t üon ber ^iiüc be'o @lüde^^ njelc^e

mid) übcrfd)üttet, unb flage bo^, hai; id) eei mit Sd)mer^

be^a^len foll!"

„So ift e§ immer im ?ebcn, mein Sol)n! ^^^il'^c"

Sd)mer5 unb 2^t)räncn blü^t bie 93lume ber ^reubcl Unb

mer üon unS 33eiben ift e^i, ber am iDJeiften oerliert? Guer

5>ater! — -3d) ^ic^e nun einfam bal)in unb laffe alle meine

2JGünfd)c bei Sud) ^urürf; üor mir liegt nur meine rittcrlid)e

'ijjflidit, bie mir mit eifernem 9JiaRftabe felbft bic ßmpfin-

bungen bc?? ^er^jcnS ^umißt."

dlärc^en l^örte gefpannt 2llle§ mit an, e§ njar ibr,

als molltcn fid) bic Slugcn i^r au§ ben §ö^lcn brängen

;

ber Cbem ftodtc in il)rer 33ruft. lieber fie fam jcßt ein

5'iebcrfroft, ber il)r bie 3^'*^"^' "^^ einanber ld)lug , fo ta^

ber Üiittcr aufmerlfam raurbc.

„9}Jein ®ott!" rief er, „c§ ift mir, ai$ l)örte ic^

<}emanb mit ben 3^'^^"^^ flapperit?!"

i
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„ DJebcnan, " ücrfeute @vaf -Sofep^, „ift ein ^affce^au»,

unb man ^ört ^mnciten bic darambolc au§ bcni 2?tüavb'

^immcr."

(ilärcf)cn legte fd)neU einen Ringer 5nnici)en bie 3^^"^^

ha% ba§ Älappern anffjörte, nnb ber Flitter fuf)r fort:

„Sie finb alfo mit mir einüevftanben, nnb werben

morgen -Sfabeüa ^nm 2((tare führen? (Sc üerftef)t fid), ha%

bie Jrannng o()ne 3(ni|e(}en in ber 3tille in nnfcrev §an§=

capeüe Statt finbct."

„3f)r Sillc," üerfe^te @raf -3ofc^f), „ift nur mein

innigftcr SBnnfcf) ! SBeiR meine ^xaxit baton?"

„9tod) nic^t!" entgegnete ber 9ütter; „irf) eile aber 5U

i^r, nm ifjr unfcren 5ßef^(uß an5nfünbigen, unb nuirbe

Gnd) bitten, mit mir ^n i^r ^u fommen, wenn fic nidit

genöt()igt möre, nun noc^ fc^nett bie ^Vorbereitung für

9>?orgen ^n treffen, nin^renb id) ^ngleid) bie ?eute anftelicn

muß, ben SHeifewagen ^u parfen. 3ie fönncn morgen frü^

^u guter ^txt -S^ire Effecten, ttie(d)e 3ie ^ur .^anb §aben

moüen, in mein Cuartier bringen laffen, bamit fie e^ nad)

meiner 2(breife g(eid) a(§ ha^i -Sfirigc anfcf)cn fönncn. Um
elf Uf)r 53ormittagii erwarten wir 3ie felbft."

„9?e^men Sie," rief @raf -Sofep^, „mein .^per^ mit

5u meiner treuem 23raut unb fagen Sie if)r, bap bie

Stunben, mdd)c nod) bi§ bort^in ticrgef)en muffen, wo id)

fie gan^ mein nennen fann, fid) mit peinlicher Sef)nfnd)t

auffüllen werben."

S^er 9iitter umarmte je^t ben @rafen unb üerabfc^iebete

fic^ üon i()m.

'JllS jeboc^ ber ^Ritter ba« öau« nerlaffen ^atte, trat

3{c^illeu§ in ben S)orfaal. Äaum war D^epomuf au§ bem

©efpenfterfpuf ©riltpar^^er'S emüorgetaumelt, al§ 2{c^itleu8
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fc^ou bic Zijüv 511m 3ininicv be^ ©rafen geöffnet t)attc uub

eingetreten ivav. 9?eponutf n'oUtc i()m foglcic^ nacfjetlen,

aber cl)e er uod) bie Üljüre evveicl)te, l)atte 3l^iUcu§ ininenbig

beu 2d)lüffel unigebvcl}t nnb abge^^ogen.

„3l)v fud)t niid) mit Gd)eigen, @raf!" fprad) in gc

meffenem 3'^^""<^ 2(d)iÜeu§; „^iev bin id)! -31)v trachtet

nad) meiner yVveilieit, und) meinem Veben — i)ier bringe

id) mid) felbft!"

@raf 3ofepl), erfd)rorfen iine er mar, fnd)tc fid) ju

fäffen unb entgegnete:

„9?ur ein ä)tif^ücrftänbnif^, feljr t)crel)rter grcunb!"

„Sobfeinb roillft bn fagen, e^röergeffener ©d)uft!"

rief '^(d)iUen§ mit feuerfprül)enben 9(ngen; bann fut)r er

rul)iger fort:

„2)ie Stugcnblidc finb ge^ä^lt; fc^on f^reien beine

^Diener nad) ^pülfe! alfo nur brei SBorte! -Sd^ ttJitt nid)t

mit bir red)ten, \)a^ bn bie Jpanb -Sfabella'g, bic üor

®ott mein gehört, ^u erfd)lcid)cn fudjft! — 9?ic^t, 'i)a^ bit

unb beine^gleic^en , mic .^etären, mit Gurer ^>eft, @nrem
(Slcnb unb ßurcr Sd}anbe in fc^eu^lid^er Umarmung unb

9)tofd)nt^buft bie junge ßdt entc{)ren unb üergiften motlt,

— uid)t, ha^ bn um @elb unb 2;itel and) mein 3^olt,

wie ba^ beine, üerijanbeln mittft; benn bu bift ein Diplomat,

— nur bafür foUft bu mir 9febe ftet)en, ba§ bu mir nacf)

ber Äc^le fc^nappft, l)eimtüdif(^c dreatur! ^icr fte^c 16)

üor bir gerüftet in ber 3totl)mef)r. 3)a, greif ^u ber

'5)3iftDic, biefe ober biefc ba! 33cibe finb gelaben! rael^c bu

Wiüft, greif ]ul" —
2)er @raf ful)r in fid) felbft jufammcn unb fuc^te fi^

mü^fam an ber Sifc^erfe ju galten; feine iBlide breiten

fic^ ängftlid) ,5u ber t» erfd) (offenen X^ür, uac^ ^ü(fe forfc^enb;
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bann fuhren fte in bcr (Stuk um^er; — aber ber (5nt

fe^Iic^e ftonb morbrüftig cor ti]m unb fdidig auf iftn bic

ßiftole an mit ben 33?ovien:

„Ocf) ^jä^te brci; bann fcf)ie^e icf) btrf) nicberl (Sincr

ton uns -öeibenl"

9)iit bcbcnbcr ^ant griff ber @raf nac^ ber 'i)3ifto{c.

„@in#!" rief 2(c^illeu2i; — „^ie^' ben i^afjn auf!

3roei!"

2Iuf einmol (türmte bcr 2cf)irnt am Cfcn um, unb

(5(ärrf)cn f)crt)or unb um ben :^a[v be^ @rafeu x>ofepf), fo

ba§ fie it)n mit it)rcm i'eibc bccfte, in unarticulirten Xönen

auffreifc^enb , n.ne ein 9;ebf)u()n, ba§ ein -Oagbljunb im

tiefte überrafct}t.

StcfiiÜeuö liep bic 'ipiftole finfen unb ftanb einen Saugen-

blicf ba, mie Dcrfteinert; enblic^ bracf) er in (autc# l'ad)cn

aus unb rief:

„Tun Jeufet ift bir getreu! Xn foüft nid)t Pon einer

e^rli(f)en Äuget fterben, fonbcrn lebcubig ^^ur .^öüe fahren
!"

Tod) jc^t rcar auc^ Ü^cpomut mit militairifcfjcr t'pülfe

angefommen. 2(uf 5Jtiei Äo(bcnfd)läge f^rang bic T^ür

auf. 2(cf)iüeu^ bret)te ficf), bic 'l^ftolc üorbaltenb, ber -I^üre

5u; — jugleid) mürben bic Solbaten fict)tbar. Xie Jlinten-

fc^Iöffer fnittcrten, unb fcf)uü:fertig ftorrtcn if)m bie ©eme^re
entgegen.

„2Bar eÄ fo gemeint?" fagte 2(d)illeu^; „auf fo elenbe

Slrt cor ben 3(ugen bcö 3rf)uftee fterben? ."pier finb meine

SBaffen!" rief er unb (egtc fie oon fid).
—

3c§t trat ber Cfficier berein unb fagte:

„©ie fe^en ^alt, baf; i)m ^u ^'anbe Crbnung ift;

fommen <2ie! unb machen »3ie feine Umftänbe nid)t!"

^itdjiüeuiS fc^tug bie 2(rme über bie 33ruft 5ufommen,
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uub ]md 3olbatcn ()tntcv fid), .^luei t)or fid), ließ er fid)

vu{)tg abfüliveu uub ]nx "X^oii^d abliefern.

%[v fid) bic '-JBac^c mit :il(d)iüeuis eutferut hatte, niadite

fi^ (33raf -Sofepf) üou dlärc^cu (oö, U3eld)e'5, wie tobt, ^n

fciueu [yüf^en uieberfauf.



fünftes CapiteL

Vilärdien h-n] in tiefer Cfinmac^t. ©ruf <)ofcpt) mar
iiber bie 33egebnifie bicfe^S -Tage^o 6iä in bay -3nnevfte ber

3eele oerftimmt. OJeponmf, iuelcf)en er ^u (£lärd}cn^3 ?Jhtttcr

geicf)i(ft ^atte, nm fie ^erbei^u^oten, tarn jcl3t mit il)r ^^nrücf.

"J{lö bie %iU (£(ärcf)en, roic tobt, anf bcm Xcppicf) bcy

3immer« liegen fa§, begann fie eine unenblidje 2)}el)flage.

„Xoe alfo ift," rief fie, ba^5 ©lücf, „iucldic>5 ^l)r unS
Derfprorf)en ^abt? — ä)?ein arme», gute^o C£lärd)cnl erft

f)at er bid) nm beine ßljre, beine ^u^i. nnb nun nm bein

?eben gebrad)t! — @iebt e§ benn feinen geredeten 6)ott

im ^immet me^r, ber ung arme i'eute gegen bie ©roj^en
in 2d)uß nimmt nnb fie üor'ö @erid)t bringt?"

„9?id)t nnfinnig, 2((te! fie ift nid)t tobt, nur ol)n=

mäd)tig, nnb if)r ift f)icr uid)tv3 Ueb(e§ n)ibcrfa()ren. Äommt
fie 5u fid), fo wirb fie bir felbft er^äfjlen, roie fie {)erge=

fommen ift! l'ap' fie nur ruf)en; bu fie^ft, fie fd)täft. Xer
2d}himmer rcirb fie erquirfen. -aet^t fpredie id) mit bir.

3d) mxü bir nidcjt Dorrccrfen, wie bu felbft aller 3ud)t
unb (5f)re oergeffen roarft, olö bu meine ^efud)e mit bem
3)erfmante( ber c^rift(id)en ?iebe beberft unb bafür üon mir
@elb genommen f)aft! — Xeine S^ermünfdinngen, bie bu
auf ber S^W ^«ft/ fi"^ ^i^" ^^)on längft mit d^remnitjer



104

©ucaten abgefauft. Sic üerunftaltcn blo^ bein @enrf)t:

iüeitcr gel)cn fie mld) Jli<i)t^ onl"

„£), tu f)ciligc 9}htltcr ©ottci^" feur,te bie %lU, „fiel)'

nur an, luie gottlO'S er mit unt' tierfäf)rt!"

,/Jhtn irill icf) aber enblirf)," fut)r bcr C^raf fort,

„9vu^e Dor ßucf) f)aben! -On Suren 33er^ältniffcn ift ßurc

gröf^te llncf^re bcr 9)?angc(. Xicfem fann id) abhelfen!"

2)?it bicfcn ii?orten n)üt)lte er in feiner (if)atouilIe f)erum

nnb forbertc bie 3(lte auf, )U i^m ^,u fommcn.

3Bie fie einen iölicf in bar flanimenbe @oIb hinein

tbot, feuf5te fie fcf)n3er auf unb fagte: „STne glücflirf) finb

bie ?)ieicf)enl Ratten roir nur eine .panbDoU baüon gehabt,

njir mären nor allen ÜJhffet^atcn bemaljrt geroefen!"

„gälte beine 3diür5e ',ufanuncn! .^ier! .'pierl" Wn
biefcn 2Borten inarf ber (i)raf it)r brei .^änbe üoU hinein;

e'? fcfiancrtc ihm fclbft iniücnbig babei; benn ber @ebanfc:

bap man bcm 5?erfc^iebcnen auf ben Sarg brei .^änbc noU

(Srbc racrfc, fuljr i^m unDermut{)et burd) tm Sinn, fo boR

er nnrailllür(irf) in einer ^Innrnnblung Don 'Jlbergtauben i^r

ncd) eine nicrte ."panb ooU Xucatcn ^u ben anbcrn ^inunter-

flingen ließ.

„S^crfte^c mic^ aber!" fe^tc er ftreng ^tn3u; „fobalb

3f]r reifen fönnt, feiert -3f)r in Sure .'pcimat^ nac^ @rä'c

jurüct unb untcrftef)t -3f)r Sud) irgenbraie mir lieblet nad)--

jureben ober ^ud) raicber ^u mir ^^u brängen, fo gittert

t»or meinem 3oi"n!"

2;ie Slltc gelobte bie tieffte ißerfc^rciegen^eit an unb

fußte il)m bie gnäbige ."panb.

9?epomuf {)atte unterbeffcn fic^ bemüht, Slärdjen roieber

in ba§ ?eben 5U bringen. 2Bäl)renb er mit Eaii de Cologne

i^r bie <Sd)läfe rieb, toax i[)m bod) ^ugleid) ber golbene
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:^iegcn nirfjt entgangen, roelc^cr auf bie 9)?utter (£(ärcf)enö

Ijcrunierfiel.

„DJeporaufl" befaf)t ber @raf, „fü^re bie beiben Xa^
inen in i^r Vogi» ^urücf, fobalb ba» Jväulein fic^ erf)olt

t)aben roirb!"

„3n ^efef)(, (iure ©nabcnl" üevfe^^e 'Jcepomuf unb

rid)tcte (iläicf)en, welche aümälig wki)ix ]n fid) fom, in

^ie t^ö^e, ber @raf aber ging l}inau^, liep ndi feinen

illJontcl umroerfen unb ging allein f)inn)eg, um fidi auf bie

i^oli^ei 5U begeben.

'2(d)illeuv ^attc if)n fo tief gebenuitt)igt, bap fidi feine

(Seele hümmte, roic ein %ai, meldjcr lebenbig in *5ifig ge-

roorfen, an ba'3 \^imx gefept ift. Gr glaubte fid) e«

idiulbig 5U fein, feinem gebemüt^igten jyeinbe, n)cld)en er

in Letten unb iöanben ]u finben ^offte, triumpf)irenb unter

bie 2{ugen ]n treten.

2o ^atte er nod) niemals einen iDJeufdien gebapi, luie

ibn; unb i^n 3U vertreten, max i^m im ^orau'3 ber füßefte

(i?ebante, roeld)en er je gel)abt batte.

Gr ging bei fid) alle 'iDtittel burd), lueldic ben Önied)en

fo red)t langfam 5U foltern im 3 taube fein föunten. Gr
mupte üor fid) laut ouflac^en, al'ö if)m einfiel, morgen 5U

ieinem .^od)5eit'?fefte ben ©efangenen ben '2Ibf)ub feiner

Xafcl ic^icten ',u iroUeu unb befonbersi an ^2id)i[ltn<- eine

Ma\d\t ß^ampagncr, um fie auf ©efunb^eit bei O^eber» ',u

leeren I
—

3n biefen ©ebanfen trat er in bal '^j^oli'^eigebäube.

<iin t^oli'jeifolbat trat i^n barfd) an unb fagte: „ßv
roirb nid)t met)r fpebirt! fommt ein anberee ?Jial roieber;

ber .^err 2)}ad)tmeifter l)at feine 3effionÄftunbe!" —
„Xu fannft ^bflid)er feini" entgeguetel (^raf -3ofep^
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unb lrf)lug bcn ^Jiantcltvagcn juvütf, ba§ fein ©cficf)t frei

unb uou bcr l'ampe iu bei ipau'^fluv bcfc^ienen toixxht.

„i^T^eifien (Sure ©nabcn," ftottcitc bcv Solbat, „icf)

^ab' Sic l)alt iiit gefanut!"

• „dxn]' ben 2i>ad)tmciftci!" bcfat)I @raf -Sofepl) unb

Ijüüte fid) luiebcr in feinen 9}iantcl.

Xev Sad)tinei[tev Um nnb fiogtc untevt()änigft: „2i>a^3

fd)affen ßnve ©naben?"
„Öat bic 2I?ad)c nid)t üov ^ur5em," Derfe^^te er, „ben

jungen (ih-icdicu 'Jld)iUcn^5 l)ier abgeliefert?"

„Zav fdion!"

„Gr ift bod) gefc^(offen?"

„(Skfdiloffen?"

.M'xt Äetten!"

„dm Letten?"

„SiUft bu mein (Sd)o fein? — 2Ba8 ^eißt ha^?"

fragte ftreug unb gefpannt ber @raf.

„Sure (iinaben erlauben, ber junge, f)übfd)e DJJenfd) ge=

I)ört 5u ber mobilen Öarbe be^g §errn (5f)eüalieri3 ; ba f)ier

^at er bie i^reipaRfarte für -Seben, ber fie Dor^eigt, ^ier

abgegeben. (So ftc^t gan^ i"irf)tig barauf eingeftempelt

baö ißappen (Surer ©naben unb barüber finb bie brei

^eic^en! —

"

„söift bn üerrüdt?"

„i^errücft ? " antiuortete ber Sßac^tmeifter.

„Xix, mein' id}."

„M), Sure @naben?"

©raf 3ofepl) ftantpfte üor Ungebulb mit bem ^uße auf

ba« ^^flafter.

„S>er5ei^cn, — roer -l^apiergelb au§giebt, mu§ eS ^a(t

auc^ luieber einuef)men; unb eö inirb benu auc^ %iiii> %an]
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in feiner Crbnung fein, id) f)a6c gan', gct^an nad) meiner

Snfrruction.

"

@raf -Sofep^ 3erid)Ii^te üor Unmut^ ba« feibenc Jaicf)en^

tud) , roetc^cö er in bcr -panb trng , nnb ()errid)tc ^nm
3Bncf)tmeiftcr : Sc^rccig'! bumni l)aft bu gct)anbeltl"

„Xumm? (£nre ©nabcn ()abcn 'bu vsnftruction gegeben,

nnb foU id) nic^t barnad) tf)un, [o l)aben 3ic nur ^n befeiilenl"

„a§ ift ein betrug mit biefer Äarte Dorgegangen;

|'d)nell, biete bat^ gan^c '^unfonal anf, biefer @ried)e ift ba§

gefä^rlid)fte Snbject, roa^3 fjier in i^erona ^u finben ift!"

„Xay muf? ja ein .^auptfpitbub' fein! 5)er(affen fid)

baranf ßner @naben; — ber 'lÜtenfd) luirb nod) einge=

fangen, fobalb mir itin fricgen!"

„Sc^idt nac^ DJicolo," fut)r ber Öraf fort, „lliicolo

foü ]ü mir fommen! 3obaIb ber 9?eugried)e eingcbradjt

ift, rapportirt 5tir mir!"

„Sobalb er eingebracht ift, iSuer Önabenl"

Unrciüig begab fid) bcr ÖH-af t)inmeg in ber "^fbfic^t,

5u beni (£f)eDalier ^u geben, um bem Unteridileifc mit ber

^arte, burd) rce(d)e 3{d)iUeuy fid) befreit battc, auf bie

3pur 3u fommen.

Xix fürd)terlid)e '^(rgmobn, hav, üielleid)t irgeub ein

einfIuRreid)er Xiplomat beo 3{uölanbey ober üieüeidjt gar

bie '^uopaganba ebenfo gut, irie er, in 5,'erona eine gcbeime

'i)3oli'5ei befolbe, meldje il)m feine '^Mane hcuje, ging if)m

burd) bie 3eele.

§((§ er je^t um bie Stroßenerfe biegen molite, fjörtc er

feinen D^epomuf mit C£lärd)en nnb it)rer ?.\'utter fpred)en.

dx 50g fid) 5urüd unb langfam an ibnen Dorüber; 3roifd)cn

i^rer Ü}?utter unb 9?epomuf manfte (ilärd)en. 9iepomut'

recitirtc auö ber 2(bnnau:
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„Äannfi bu mic^ fo Icibcn fc^'n?

@oü id) ^icr üor bir Dcrqc^'n?

l'afe' btd) vüf)ren meinen ^animcv,
?q6' mid) ein in beine Äammev.
.^at bie ^iebc je t)cnnef)rt,

2Pa6 bie ü'iebe ^cifj bcc)ef)rt?"

„(S§ fomnit 3Wc§ auf Sic an, guäbigeö ^räulein,"

fuf)r er jc^^t in 13rofa fort, „-öc^ ^abc mirf) nun einmal

in (£ie tierliebt, al§ Sic o^nmäd)tig in meinen 5(rmen

lagen, gerabc wie bie 3?crt^a in ber 2{l)nfrau, unb wenn

Sic luolicn, fo gel}' id) ',um .^crrn On-afeu unb frage um
feinen guäbigen '^^ernÜB ju meiner v^eiratl)!"

„'JJcin! 9?cin!" nerfet^tc (5lärd)cn, „ic^ bin ein ar^

me^ ©cfc^öpf unb nid)t mcrtl) ber «Ipanb eine§ reblid)en

„9?ic^t fo gar arm, alC^ Sic niclleic^t beuten," terfe^tc

9?e|)omuf unb ful)r mit ©riüpar^^cr fort:

„§ot boc^ feine inilbe ißdrin

Ttiö) im rQu[]en (^orft geboren

Unb mit Sigevmavt genäf)rt,

•gtcbt auf metner offnen Stirn

Soc^ ber f)eitre 5fanie: SJfenfd)!

Unb ber Wlcnid) i)at feine ©renken!"

„Sel)r öiclc (S^re für uu^, .»perr 9?epomuf!" na^m

Slörc^cng SDiuttcr iia^ 23?ort, „befud)cn Sie un§ nur, fo

oft eg -O^nen gefällt; benn morgen unb übermorgen fonu

mein (2lörd)cn bod) nod) uidjt abreifen; fie ift noc^ 5u fel)r

angegriffen!"

„(äure ©naben," entgegnete 9Je|iomuf, „finb mein Sc^u§=

engel!"

i
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„Wlt'int 58evtf)a, fei nic^t ftvenger,

2l(« bev ftvcnge ^^itdjtev, ft'iott,

!Eer mit feiner 3onnc 3traf)len

3n bc§ Sünbcv? lebten Dualen
9Jo{^ oergolbct bae Sdiaffot."

3n bicfcm ©cipräcf)e famcu fie an Öraf -üofepli tior=

über, rae(d)ev tiölinifd) in fid) felbft t)inetntad)te unb feinen

2Bcg 3um GbeDalicv fovtfct3tc.

3eßt tiörte er plöylid) jrf)(anfe, fecfe 3d)rittc bnrc^ bie

Duergaffe einlierfommen. C£r fel)rte fid) um, unb in ftol^er

Haltung fd)ritt bid)t an il)nt norübcr über bie ^auptftraf^c

in bie anbere @affe l)inein 3(d)iUen§ mit Jbriati, meld)er

fic^ ]u il)m gefunben ^atte.

5ofep^ ftanb eine Seile ba, inie oerfteinert. „%^fui

über mid)!" fagte er enblid) ^u fid), „baf^ mid) bicfer

@ried)e fd)on burd) feine (5rfd)cinung nerblüfft. .konnte ic^

ihn nid)t batten unb um ^pülfe rufen?" On feineu Obven

flang i^m baö (Sd)o beö ^^o(i3eircad)tmeifter^ nad): „Sobalb

irir ibn friegenl" Gr eilte i^m je^^t nad) in bie ^rceite

Straße, aber er Jüar nid)t me^r ^u fe^en ober ]u {)bren;

@raf Oofepf) febrtc lieber um unb feßte feinen 2Beg fort.

Xa eä auf ben 'Strafjen gan3 j'tiU geroorben luar, fo

l)örte xJofcpf) ben SSieberbatl feiner eigenen 3d)ritte. 6^
fam ibm üor, al'S' rcenn -3emanb in feine ^ußtapfen i^m

nad)trete.

5(uf einmal jeboc^ fd)(id)en fic^ an ibn ^raei Äerlc ijtxan.

„2Bcr ift Gr?" rief ber C£ine.

„Seine Legitimation!" ber l'Inbere.

„2Ber feib Obr'?" fragte barfc^ ber ®raf.

„§ol)o! nur böfüd)!" oerfetjte ber Sine, „i'eute, bie

9^a(^t^ allein auf ber Straße ge^en unb mit fid) bigpu=
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tircn, fiub 911115 Dcvbnditigc 9)hnid}cn! (Sv ift ein ücrbäd)-

tiger mitfd)!"

„lliiticrid)äiiit!" tievfc^3tc Öraf 3ofep[) unb flüftcrtc bann

bcni Sincn ctiua^ in'^ Df)r.

„(i'itvc (*«Miabcii!" entgegnete biefcv, merbcn uno nid)t

übet nel)nicn, baf^ uiiv Sie angetjatten, unv [inb an] einen

geiuiffen Jpevvn 3ld)tUeni? au^, ben luir nod) nid)t t)aticn!"

„(£ticn ging er über bic (©troj^e," ncrfc^tc bev Öraf,

„nnb bort ^nr ÜKiffc I)inein! — SBeeitt Gitd)! eine befon-

bcrc ^etol)nniig foUt -St)!" l)aben, menn ^^r i()n fteUt!"

„llntevtl)änigc gnte ^Jcad)t, gnäbigev .^err!" riefen bie

33ciben inib nevfdjiuanbcn im Xuiitel bei Öaffc.

„3[t ei? mir bod)," fagte jcljt ÜJraf -Oofepl) yi fid),

inbcni er feinen 3Beg fortfe^3te, „alö ttcr()ö^nten mid) tjcnte

bic böfen C^^ciftcr meinet (Sd)idfal§. (S^i gcljt mir, lüie

einem röinifd)en Xrinmptjator, ()inter bem 2^rininpf)iriagen

fingen bie (5ol)orten ^Spottliebcr auf iljren däfar. (i"ei ift

bcr nerfifd)fte ^^olterabenb, ben id) üor meiner .^od)5eit ()aben

fann. %\\i)l man mnf^ ber '2ad)e eine fd)er5^afte Seite

abgeminncn. ^rcnnb @en^ luürbe fagen: „2Ben ha^ (2d)irf=

fat nid)t me()r foppt, bem fe^lt Sat^ nnb ©einür^ ^um

33ratcn!"

?Jiit biefcn unb äl)ulid)cn (Gebauten Ijatte er fi(^ iniebcr

in eine gute Stimmung l)ineingclogen, al§ er in baö Sogiö

beS d^cuatierS trat.

9}tit trübem, langem @efid)t empfing if)n ber aufiuar-

tcnbe 3)icncr, ein alter (Sorporat bcö (I()cüaIier'o.

„2Bic bcfinbet fid) bein .^perr?" fragte Oofepf).

„3(uf ber Oietirabe!" uerfeljte ber iSiencr; „fein Xor^

nifter ift gcpacft, unb bcr ^^ambour fte^t üor ber X^ür,

um 3^1arm yi trommeln!"
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„<)ft feine .^Öffnung iiicf)r tioi-^anbcn?"

„3uni 9(üanccment in baS §tmmclrcic^, inenu it)m ber

jTeufel nid)t im .'piutcv^alte liegt. Srctet nur ein, §eiT

@raf! unb fc^t jcllift, luaS für ein ipamfcf)ey Ö^cfic^t

er mad)t! —

"

UUi (Mraf -Sofept) eintrat, iuel}te il)n ein eigener 3dianber

an; bod) trat er an baö Vager.

2^cr (£f)ei)alier röcf)e(te auö tiefer iöruft. 3eine l'ippcn

fdjienen ^eftig 5U jprc^en, o()nc baß man ctiuaö hören

fonntc; enblid) ^udte er ^ufammen, tt)ie üon einem 3d)(agc

auf bie 3d)ulter; er mad]te bie 2{ugcn meit auf, unb iljrc

tt)unberlid)en 3?lirfe hefteten fid) in ba§ &md]t bcc Örafen.

„ßrgieb bid), Spion!" rief er, fprang in bie Ööf)C,

pacftc bie ^panb beö (trafen, fc^(ug um fic trampf^ft

feine Ringer unb ftür^te bann mit bcm ^ufc: „Vive

l"empereiirl" auf baö 33ett ^urüd unb tnar tobt.

Xer @raf »oar üor 2d)rerf auf feine Änice nicbcr=

gcfunfen unb fud)te mit 3(nftrengnng , mie Xon -3uan im

leeten %cU, feine gefangene .^anb auö ber falten, mar--

mornen be^ XobeS ^u befreien.



^tcbstfs Capittl.

^n hex 2Bo()nung bcio 9vitter§ 9)k(at)iüa waren in

biefer 9?ad)t feine nnb !üintonio'y Xitener unb ^Wienerinnen

unb üiele befonbevö gebungene 2(rbeitcr bcicl)äftigt , t{)ei(€

um ben 5)ieifercagen im ^oh 511 pacfcn, t()ei(ö um ^ngleic^

5UV 93evmät)lung feiner Joditev mit bem (trafen bie 3'""ner

unb bie GapeUe ^u fdimürfen. HebcraÜ irtar ber Oiitter

gegcnuHirtig, um nu'^novbncn unb an^^ntveiben. 33alb ftanb

er unten bei bem '£?rtgen unb fal) nadi, ob bie Äoffev iuof)t

oerficf)ert roürben, balb in bem großen 3^^'"^^' ^0 @ar=

binen an ben ^venftera anfgemad)t mürben, balb im ^ox--

I)aufe bei ben ©örtneru, roelcf)e i^re @eroöd)ö{)äufer noc^

gegen 5{benb geplünbert f)attcn, um 2anh unb 33lumen .^u

^rän;,eu berbci3ufd)offen. „%uj ber 9?cife muj^ ber §err

fid) nidit fdiiinien, fein eig'ner 2)iencr ]u fein," fagte er 3U

Santeüo, n)eld)er 5U ii)m in bie ßü(^e trat, mo ber ^06)

unb feine -Sungen mit Stopfen unb Siegeln ^anbt^ierten.

„3^ bringe ^ier uufere -3ne» ^urürf," entgegnete (San^

tcüo, inbem er fie binter fic^ t)erDor unb ^ur Jf)ür

f)erein5og.

Qm% machte einen fteifen Änij- unb 3eigte eine betei'

bigte 93äenc.

„2)a feib 3§r ja raieber, -3neg!" rief ber Dritter, „id)
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^offe, baß -S^v 3^^t ge^at)!, Surf) au^^ufinneii, luic iDcit

ßuer 9tcüier in meinem Jpaufe ge^t, unb ivo e^ aufhört."

5ne§ machte raieber einen Änij- unb fc^trieg.

„^ann Sie feine 'älntraort finben?" [ragte ber 9?itter.

„3c^ bercunbeve nur," oevfe^te fic fpig, „raie 2)on

SJialaüiüa feit meiner Entfernung fid) ]o gut in ber

2Birt^fd)aft eingerid)tet f)at! öätte id) gebadjt, "iia^ id) fo

balb er]e^4 fein tonnte, id) ^ötte bei ben barnil)cr5igen

Sdjroeftern ruhiger fein tonnen, al^ id) geiüefen bin."

Sie brad) jetst in ein bitteieö '-©einen anö unb fd)luc^5te

ba5roifd)en: „2Ber t)ätte aud) baö gebucht, baß man fo

balb überflüffig fein unb neri'ioßen mcröen tonnte, od), ic^

crbarmungcrcüvbigfte alter Xucnnen in ben beiben 9ieid)en

oon (Saftilien unb 2(rragonienI

"

„Sd)on gut, One?^!" üerfe^te ber Flitter, ,.gel)t nur

t)inein ju Xonna -SfabcUa unb fragt nac^ iljren ^efe^len.

3^r merbet ^eute nod) genug ^u tt)un befommen."

3ne'o begab fid) auf biefeSBeifung in ba'?3''^"^*^^"-3f<i^ellcn!S.

2Bie fie eintrat unb -SfabeÜa filmen fal), tief in ':>in

Schleier üer^üUt, oljne ton ilir bemertt ^u inerben, begann

fie noc^ lauter ^u roeinen unb 3U loe^flagen: „O bu grau=

famer Xon I fo an feinem eigenen Äinbe 3U t)anbeln

!

3a, id) iDitl, id) muf^ e§ i^m nod) fagcn, baf^ er ein fie=

felt)er,3iger iöarbar, ein ^inbe^mörber ift!"

3fabella l)atte fie erft bei biefer dicht erftaunt ange-

ftarrt, feßt fprang fie empor unö fiel i^r um ben .^al6

mit ben ^Borten: „1)a]] id} bid) luieber Ijabc, meine 3ne^,

bid) ]n biefer ^dtl 9Jun ^abc id) bod) ^}emanb, ber cö

Dom ^erjen gut mit mir meint. SBeißt bu benn fd^on,

ha^ idf ge^mungen merbe, bem ©rafen üofept) ^um ^Itar

3u folgen? — SBeißt bu eö fc^on?"

aut. SKofcn fommtt. 23ertc. VI. 8
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„Unb -v^f)!" f)a6t Gucr Oainort gegeben?" fragte 5ne#.

„Ta§ f)at 9?icinanb t>oii mir begehrt! benn auf mtc^

fommt ^itdit^ mef)r an!"

„Unb ba^ t'önnt 3f)r ^üe§ fo bu(bcn, orme§, guteg

^inb? Tcnft -Sfir benn nocf) an ben fd)önen 2{cf)iÜcue>?

^efüninicrt er fid) benn gar ntd)t me()r nm @nd)?"

„3d) liabc it)n nur einmal au§ ber f^ernc gefe^en!"

„2Bei§ er, in tue(d)er fürd)terüct)en l'age •3f)r fcib?"

„3.MclIeid)t! ©egen 2(benb Ijatte id) (Gelegenheit, i^m

einige ^^i^cn ^u fd)reiben, tt)eld)e ^rance^ca an if)n befteüen

rooüte. %d\, t()eure üncS, mir bleibt 9cMd)t§ me^r übrig,

a(^ bic 5>cr5nieiflung. 9J?cine (Gebauten flattern ^erum, wk
S3ög(ein, bie burd) "ba^ ^enfter in ein ^i^^^^r geflogen

unb nun barin gefangen finb. (S^ ift nur nod) ein 2(u6=

lüeg übrig. <2d)rcöre mir bei ber 2(f^e beiue^ S^aterg,

5^id)te> 3u üerrat^en!"

„Sei ben (Gebeinen aller ^eiligen unb bem ©arge mei=

ne§ 3>ater§ unb feiner ?(fd)e!"

„3d) tiertraue bir. SD^ein (£ntfd)(u§ ift gefaxt, feitbem

bin id) ruf)ig. 9)?ein ißater foü feinen Siüen unb 2ßunf^

erfüllt fef)en. -öd) ijaht il)m gefagt, bap id) lieber fterben

mürbe, al§ bie (Gemahlin be§ (Grafen werben."

„Unb n)a§ fagte er?"

„Xafy er mid) lieber tobt fö^e, alg unge^orfam; benn

eg njäre beffer, ba§ bie (Sf)re unfere^ ^aufeg nid)t getrübt

würbe, aU baß id) lebe ju feiner (Sc^anbe. -3^ tüiß nun

ba§ 3(cuBerftc erwarten. Qd) iritt ge^orfam fein!"

„Unb bae> tonntet Sfjx ^c^iüeuei, bem jungen gried)ifd)en

prften, ^u l'eib' tf)un?"

„SRcin ä^ater," fulir -Sfabella fort, „fotl ou^ ru^ig

abreifen; ic^ mitl i§m bie Ie|te i^reube gönnen."
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„Unb bann?"

„22?erbe icfi f)offcn, ba§ Slcfiiücu« bcn ®rafen auf ?cbcn

nnb Xob jum 3^^^'^i^'-i^öTc forbcrt ober fonfi uniern »"veinb

5tt)ingt auf micf) 5U Der5id)tenl"

„-SfabeUa! fcib <^i\v bei Sinnen? 2^a§ finb nicfitige

v^offnungen. SD'Jir fief)t ber ®raf nicf)t barnacf) au«, al§

ob er iii\ in bic ©efa^r begebe, in rocfcficr er umfommen
fönntel §abt -3f)r feine anbere 2{u§ficf)t?"

„2)ie fel?te!" nerfel^te -Sfabeüa. „3(f} will mitfi cin=

fperren in ber v^ocfi^eitofammer, bcn ©rafen nicf)t ciniaffen

unb beten bie gan^e )Rad)t burd) ]n o£fen ^eiligen um
§ülfc unb 5Rettung."

„Unb roenn nun bie .^eiligen ftd^ nic^t erbitten laffen?"

„33ricf)t bann ber SC^torgen an, unb ift nocf) feine .^ü(fe

ba, fo ftope icf) mir ein -DJeffer in iav ^er,, unb 2Iüe§

ift Dorüber."

„§ei(ige SRaria, Ü^Jutter @otte§
!

" rief -3ne« unb [türmte

nieber auf bie .^niec, „fie^' fierab auf biefe^ (5(enb unb

bitte für i^re arme See(e! — -3ft benn gar feine §ülfe

mef)r auf Grben?"

„.^'ennft bu einen anbern Slu^nieg, roie idi iim @ef)or^

fam "5U meinem S>ater mit meiner ^^eifieit unb i'icbe üer=

einigen fann, mie fo gern mill icf) if)n einfc^lagcn!"

3e§t fam grance^ca ^crein, -Sfabeüa ftrecfte ibrc c^änbc

narf) i^r au§, a(§ erttjartetc fic öon i^r STroft unb 9iatf).

„9?oc^ ift ^Jicfit? öerforen!" flüftertc it)r grance^ca '5U.

„j^arf -Sne^ meine J?acf)rid)ten mit anf)örcn?"

„3nee fann fcfiweigen," Derfetrtc bie Xuenna.

„@e(iebte j^reunbin," erroieberte -SfabeÜa, „jög'rc nid)t

länger mit guter 9^ad)rirf)t, ^aft bu tt)elrf)e für mid)?"

„2(d)illeu§," fuf)r ?yrancc?ca fort, „f)ot ben ©rafen ',um
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9?encouti-e ^^ivtncjcu luoücn, uiib bicfcv Ijat fiel) Ijtntcv bic

^otijei geflüd)tet , tr)clcl)c ict3t bcn ücviuegcnen @iicd)cn

auffitd)t."

„'2d)mad) über hm feigen ©rafeu!" rief Ofal'cUa cnt^

ruftet; „bod) 5(d)iaoii^? ift er gerettet?"

„(5r ift ',iuiäd)ft in 8id)cr^eit," flüftcrte i^rance^Jca uod)

leifer, „er atl)met mit bir unter einem 3)ac^e."

„§ier! XHd)illcuö Ijicr?" rief Ofabeüa.

MV bcld)U)id)tigtc fte 3ne«, „ftiU! fonft üerratl)ct

3f)r il)n."

„2Bir l)abcn it)u oben in bem ^iaritätencabinetc meinei5

löruberö bei nnjcvem A'vcnnbc l^hnolb berborgen, trelc^cr mit

iljm abreifen roill. ßv u)üufd)t ßuc^ uoc^ einmal ju fel)en

unb ju fpred)en."

„@ott üergelte bir/' entgegnete SfabeÜa, „beine ?iebc

unb ®üte, i^ranccöca! S)u fd)enfft mir baö i'cben. ^lun

I}offe ic^ mieber, unb bod) meif^ ic^ nic^t, Jüie and) er ,^u

l^elfen int Staube fein tonnte."

„S^erjagt nid)t, 5)onna 3|abella!" entgegnete Ouc^, „fo

lange er uod) t)icr ift, braud)t O^r nid)t ju üerjweifeln.

"

„2Bcun unb tüie," fragte öfabetia, „fann i^ il)n fpre-

d)en? Od) mitf^ i^n fe{)cn! — Wltin ©ott, ma§ fang'

td) an?"

„33on feinem ^erfterfe au§ fann er in bae ßdfenfter

uufere» ipaufe<? gegenüber fel)en.

Senn im ^aufe Slücö ru^ig ift, unb O^r ii)m feine

S3itte uid)t üerfagen iüoüt, fo foü id^ eine 2ampt an ba§

genfter fieÜen. ^ci biefem 3*^^*^" ^^^ ^^ hinunter in bie

ßapeüe fontmcn unb Gud) bort crmarten."

„SBie aber ert)a(ten wir ben ©djlüffel jur (Safiette?"

uerfe^tc Sfabeüa.
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„?a§t ha§ meine (Sorge fein," entgegnete 3ne«, „bie

3J?ägbe finb unten befcf)äftigt, fie mit @uir(anben ^n fcfjmücfen,

i^ ttiiü bie 2(rbeit übernehmen nnb fo fange bamit ^u t^un

^aben, bi« ber Pfaffe unb ber 9tittev \id) nieberfegen muffen,

um ju fcfjlafen."

„3!Be(rf)e Wngft befällt mid) nun mit einem 3D^aIe?"

feufjte Ofabeüa, „mir tf)ut ba§ v^er^ fo mi)\ S« ift mo^(

ein ^crbeg Setb, bem ^reunbe ein ercige«« ?ebcmo^( fagen ju

muffen. Xodq f)inmeg, i^r trüben, böfen (^kbanfen ! — S^
mü mic^ freuen auf bie le^tc 9J?inute, reeldje mir oergönnt

ift, um i^m noc^ einmot in bie großen, braunen fingen ju

fe^en.

"

„<2o roiE ic^ benn," unterbrad) fie Jranceöca, „fo lange

wac^ bleiben, bie! 3neg ^u mir fommt unb mir fagt, ba§

x6) bie i'ampe an ba^ ^^enftcr fteüen fann."

„'Hieine j^rancesica!" rief -Sfabeüa unb warf fic^ um
ben ^a[^ i^rer ^reunbin.

„Xn bift boc^ glücfüdi," ücrfct^^te ^^rance^ca, „bein @e^

(iebter ift bir na^c, bu roirft i^n bod) fe^en, unb an feinem

^erjen ru^en. (Sin ^2(ugenb(ict ber üereinigten !?iebe raiegt

ein gan^e^ i'eben auf. 3d) benfe mir e«i fo fd}ön, geliebt,

in ber fd)önften Sugenb plötjUc^ :u ftcrben, ei}c nod) ba8

i'eben unb bie Siebe t)erblid)en ift. ®ute 9^ac^t, bu ©(^öne

unb £'iebe
!

"

Wtxt biefen SBorten riß fie fic^ ton i^r Io§ unb flof)

^inmeg.

3e^t trat ber 9'iitter ein unb fagte: „*2iefi', beine

5(eug(ein finb ja raieber ^eli ! Ta§ freut mid), mein Jäub^
c^en. I)u bift mein gel)orfame«( Xöd)tcrd)en; uid)t wa()ry"

„-3^r i)abt über mid) oerfügt, mein 33ater, unb mir

bleibt 9^i(^t« mef)r übrig, a(e! ft)iQen(o§ bem näd)ften Sage
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entgegen ^u gefeit. -Oc^ wünfdjc, "ba^ Oljr jufricben mit

mir üon Verona id)eibet, [o n)ic id) eutf^Ioffeu bin, rul)ig

bei" 3onnc ;!tbe '^u jagen."

„3d) liebe nid)t anj 3d)ranben geftcUtc iJöovte! Od)

n)iU, ball Ol)v mir [iöl)lid) gel)oid)t, Xonna Ofabelia!"

Gr fa() fic je^3t mit üerfteinernben iöliden an unb ftanb

tiov ibv l)od) anfgevid)tct, Juie ein eherne? ^ilb.

„Kieineimegen," DevfeL^te -3ne<<, „fpevrt mid) luieber in

bac iiloftei, ober jagt mid) l)inani< in bie meite 2BcIt; id)

jage Cind) bod): ei< ift nid)t gnt get(}an, eine iÖraut üor

il)rem .'pod)3eit»ütage mit l)arten äßorten ^u betümmern. (Si,

Ton iDialaüiUa, einem 43rüutd)en mnfj man gelinb '^ufpre^

d)en! 0()rc iDiutter roirb i^re i^rautt^ränen fo gut gc-

nicint l)aben, luic fic jei5t felbft. ^)hin, gemif; §err !;Kitter,

baif gel)ört ^nni ^rautftanb! — Ginc 23rant ()at grojic

iHed)te unb nter biefe nid)t ad)tet, ber ift fein (Saüalier."

„iJBirb fic jd)njcigcn, ^xau ^Beiö^eit?!" entgegnete ber

bitter, bod) met)r freunblid), aU^ finfter.

„Sd)iucigeny" fragte Oucäi, „^at mic^ nid)t @ott ber

.Iperr ^n einem Jranenjimmer gemacht, unb ic^j foü fd)iDei'

gen"? Xa^5 ii"t ja ^nm Sterben!"

„Uteinctmcgen ! mcinctiücgen!" jagte ber 9^itter, „er^

laubt mir nur, ber Oungfer Srant ^u bcfefjlen, jc^t '^u

iöette ju gc{)cu unb einen guten <2d)(af 5U Ratten, bamit

fie morgen frül) \:)üb)d) munter roieber auffte^t!"

„3um Iclptcn Male mit beni Ärän^d^en! Xia^ fag'

id) (Sud) gteid), Xon DJialaüida, morgen frü^ ge^t erj't

ba§ SBeinen an, unb id) t)elfe ba3u unb bic 3)Zögbe im

gan3eu ^auje."

„X>aß Qüd) bie ©ünbflut^ tjerferlang'!"

„@ute ^U6)t, lieber Sater!" jagte jeljt Ojabeüa,
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t'üRtc feine §anb unö entfernte fid) in 'öav Schlaf

=

^immev.

„Grlaubt y^ijx mir aud)," üerfe^te je^t 3ne^, „ßuc^

an ha^ 33ett ^u eiinnevn ! Söenn -Oliv morgen crft bic

^oc^^eit mitmad)en nnb bann reifen moüt, fo inirb C^nd)

ein *2d)lummer biefe i)cad)t red)t iuol)l tl)nn; — 3l)r fcib

bod) gcrabe aud) fein -Süngling mc^r."

„3^r ^aOt !Died)t, aber id) nuif? nod) überaß jufe^cn;

benu luo beö ..^errn '2{uge nid)t ift
—

"

„Xa i)cit -üneä baö irrige! Ueberlaf?t mir nur 'iJlLle^;

jeljt gcl)e id) in ben grofi;en 3aal, bonn in bie i{üd)e, Ijer^

nac^ in ben Äeder unb fpäter in bie CSapcUc, um bort ein

Ärän5c^en auf3uf)ängen."

„3d) lüill mid) auf Guc^ nerlaffen," oerfetjte ber dritter,

„unb fd}lafen get)cn, aber, — baj^ -S^r mid) frül) um fünf

Ul)r rcerfti .^abt 3§r mid) üerftanben'?"

„Um feine iDtiuute früljer ober fpätcr," entgegnete luftig

3ne§, „^od)c id) an (Sure Äammertl)ür; erft einmal mit

bem Ringer unb, wenn -Oljr nid)t Ijoren molit, mit ber

^anb! 0ute 9tad)t, .^err ^lautuatcr!"

„@ute D'kd)!, 3d)tüäCHu-in!"

Xer ?Hitter entfernte fid) jet3t nac^ feinem <2d)laf5immer,

unb Oncö fprad) für fid): „3d)laf' nur, bu granfamer

SBüt^erid)! ißenn meine ^itte im -ipimmel roaö gilt, fo

foü beine 9?ad)tmü^e ein Saubenneft roerben!"

Sie fd)lid) nun in baä Sc^lafpnmer -Sfabeüenei, jueld)e

angefleibet auf bem iöette rul)te.

„9tur nic^t ängi"tlid), geliebte Xonnal" flüfterte 3neö;

„eö gcl)t 'Meö beffer, alö mir beuten! Spaltet (äud) nur

rul)ig; id) ge^e jet^t unb fd)eud)e bie fremben i'eutc au8

bem ^aufe unb bie unfrigen in tiaii ^öett, meun fie bann
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5lüe ni[)ig fdilofcn, fontnic idi luicbcr, um (5ud) obyi

rufen."

1)iit bicfcn tfi>ortcn begab fid) Onc^ mcbcr fort,

Ofabella aber feuf'^tc unb brürftc bic ^anb auf ba^ podicnbc

Jper3.

9?ad)bcm jic eine 2Bcile fo gelegen battc, t)crfd)(eicrtc

ibr bcr 8d)lnnimcv bic '?(ugcn. ^[)x roar c^, ai^ niüffc

fic ^Kofcn über fidi merfcn, je mebr fic aber fpiclenb über

ben Äopf ',urürfniarf, bcfto mct)r lagen um fic ^erum, bap

fic fidl cnblidi fürd)tete, gan', barin begraben ^u tt)crbcn.

9?un niar e<? ibr, al^ fagte <)cmanb il)r in ba^ Cbv: „2)ic

arme 3dilangcl" Unb jct-t fab fie einen 5(bler t)erunter=

fdiicf;cii, bie Oxofen ftoben ano etnanber unb barauc« ,ifd}tc

eine graue, biipHdic 'Jiattcr empor; bodi fd)on l)atte fie bcr

5lbler im &cmd gcparft unb in ^^obc^^urfungcn lag bcr

2Burm unter feinen Rängen.

3n bicfem Traume balb raad)gctt)orbcn unb bocf) t)om

(£dilaf umftrirft, borte fie jcUt ibrcn 9Jamcn fid] in ba^

Ol)r rufen. Sie fu^r cmpoc, unb ^nc^ ftanb miebcr

Dor ibr.

„9tun, ©Ott fegnc Gucr rut)igc« @cmüt^," fagtc One^,

„bcr l'icbc'^fummer liifjt (Sud) bod) rcd)t fanft fd^Iafen. (5§

ift fdion fpät nod) 5)?itternad}t, unb bie ?ampe ftef)t fc^on

feit einer 3.Mcrtclftunbc brüben im ?^enfter. Sm §aufe finb

5(llc :;ur 9xubc, unb bcr '^'»faff' ift nidjt fjcimgcfommen ; er

luacfit mit ©ebctcn bei ber ^eic^e be^o (£f)ct)a(ier^ 33arto(o!"

-SfabcIIa ftaiTtc fie mit meitoffcnen 2(ugen an, alö

mü§te ik fid) crft auf fid) felbft bcftnnen.

„Unb bcr rcblid}c 3td)illcu§," fu^r -öne^ fort, „ift fd)on

längft in bie (Sapetlc (hinuntergegangen; — unb ^ijx befinnt

@ud) mo^I norf)?"

I
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„%d)xüm^l" rief Sfabeüa, „mein 5(cf)iacut^ tnft bit

ha'?" 8tc fußte ben 9xtng, bcn fic non it)m au bev §anb
trug, txhob firf) fcf)neCl üoni ?ager, lüarf bie SKantillc über

iinb folgte if)rcr 3)uenna hinunter in bie dapeüe.



.§irbcntfs (La])ittl.

Vld)iUciK^ faR iincbcv auf bcii 2tiifen be^ 5lltaiö, aber

\vk fo fcl)v l}attc fid) feit bev 'Jtad)t, luo er l)ter üor bcm

Silbe ber i^anagia fid) mit -^fabeüa üerlobt Ijatte, %üt^

geänberti 2^amal«i n>ar fein l'ebcu noc^ frifd) unb grün,

banml^ l)attc er nod) gct)offt , ben CiongreR für fein raicber^

eni)ad)cnbc^ !i>atcvlanb ^u geiuiunen, bamalö ^atte er 'bai

^cx] ber fd)üncn -ofabeüa errungen, unb alle feine 2Bünfd)e

fd)icn ein glüctlidjcr *irfolg ]ü trbnen. 2i}ie uicl iöittereä

i)attc er feitbcm erlebt! %n ber Sc^roeüc ber fd)önen, l)ci=

ligen Stunbe, iueld)e il)n auf einig mit 3fabeüa ^u t)crbin=^

ben fd)ien, ^atte ber 2)Jorb auf if)n gelauert, ineld)em ber

dbeüalier nun 5um C'pfcr gefallen lüar, ^otte if)n bie dlad)^

rid)t üon bem unglüdlid)cn 3d)icffale feiner 3d)iüefter -Srene,

bann bie 9iefolntion beö dongreffeg, n3eld)e fein iBolf roie--

ber unter ba» ^enferbeil beö iD^manli beugen raollte, unb

bie i^ac^e be^ ©rafeu 3ofepl) mit ber üerfolgeuben ^>oli3ei

erwartet, unb jegt foüte er auf eroig feiner i'iebc 2lbe fa-

gen. So roaren alle feine 2Bünfc^e unb Hoffnungen unb

er felbft an bem l'eben gefd)eitert. iDiit bitterer 3c^aam

mußte er fid) gefte()en, baß feine unb feines iöolfeö Jcinbe

über iljn triump^irten. 2öie '5um §o^ne fd)ienen i^m. iit

©öulcn unb ber 2lltar ber (fapetle mit ©uirlanben unb

Slumenfrän3en bedangen, um ii)m feine O^nmac^t 3U 3eigen.
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Sr Iäd)elte ]d)mer5licf) bei bem ©cDanfen , baß cv ic^^t,

tt)ie ein feiger Xieb, im näc^tlicl)en Xunfel l)crunifd)lcid)en

mußte, um feinen geinben ^u entgegen, irelcf)e er bod) fo

lief üeracf)tetc.

„-3c^ bin umfteÜt üon 9Jc^en, bebrängt üon Jägern

unb ^unben," fagte er bei fid) fetbft, „unb muR mid) 3U

Xob ^eßen laffen Don ber 'iDhute."

Seine ÖJebanfen nergingcn il)m, unb, luic im anroanbetn^

ben üBa^nfinne, flüfterte er: „5ft benn fein 33ranber ba,

um ben Äapuban '•^^afd)a ben mipgünftigen ©öttcrn in ben

<2c^oo§ ^u fd)leubern?"

(Er üerfanf jc^jt in ein büftresi Sc^tveigen unb bemerftc

mrf)t, t>af, fc^on lange -Sfabcüa Dor it)m ftanb unb i^n raei^

nenb betrarf)tete.

-3t)r lüar eei, alö fönne fie an feinem SInblicfe nicf)t i^r

2(uge fättigcn. (fr war it)r in ber l)Dd)ften gi-'^ube feinet

2)afein3 nirf)t fo fd]ön crfd)ienen, alif jcl-t in feinen fdimer»

3en^rei(^en Xräumen.

2)ie i'ampe Dor bem 9)futtergottc^bilbc warf auf i()n

einen f)cüen Sd)cin ^crab , 'aa\] feine rcid)en i^orfen, wie ein

^eiligenfd)ein, i^m um bie 3d)läfe lagen ; unb fo rni)ig unb

rcgungwlo^, wie er üor il)r ba faf?, erfd)ien er il)r in bem

«JciRen (^eroanbe mit ben rcid}cn, golbcnen il^er',icrun9eu,

tt)eld)e f)ier unb 'ta im l'ampenfd)eine mit flammenben iölu^

men büßten, wie ein §elbenbiib, baö bie ''^^antafic eine«

9)ialer» auf bie ^einwanb ge'^aubert.

(Er ^atte ben (iübogen auf taQ Änic unb bie ^panb

unter baö Äinn geftüßt unb fal) in fummerooüem Sd)wei-

gen uod) immer cor fic^ l}in, aii jet3t -Sfabelia ibm laut=

f(^lu(f)3enb in bie Unat ftür^tc.

(Erfd)rocfen ferlang er feinen 2trm um fie unb rief:
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„233er iriü bic^ mir entreißen? -Ofabeüa! bu bift mein,

irf) f)alte bic^ an meiner 58ruft unb becfc bic^ mit meinem

Veben!"

'Da -Sfabelia üor [)cfti9cm 2Beinen nicf)t ^n 2Bortcn

fommen fonntc, fo fragte er fie: „i'ie^ft bu mid) roirtlicf)

nocf)?"

„2ßürbe id) bann," öerfe^tc enb(id) -Ofabella, „ju bir

tommen in ber 9^ad}t? 2)?üßte id) mid) nic^t felbft Dtraö)--

ten, bap id) fo fcf)r aUe 9vücffid)tcu nergeffe, menn ic^ mir

nod) felbft nngcf)örte unb mid) nid)t alö beine 5?er(obte be=

trad)tetc'?"

„Unb bennod)," entgegnete 2{rf)iüeu§
, „roiUft bu biefc

^anb, an njclc^er bu meinen 9iing trägft, einem 5Inberen,

meinem 2^obfeiube morgen geben, f)ier Dor bemfelben 2((tarc,

mo rair un§ Ireuc gefd)moren ()aben, unb mo tt»ir je^t n)ie=

ber 5ufammen finb?"

„Xn roiUft mid) Derfennen!" rief -SfabeKa, „unb fo

mu§t bu mid) tierad)ten! iJBenn bu müfeteft, n)e(d)e un=

enblid)e Cualen id) erbulbe, bu tDürbeft mic^ menigften^

bemitleiben."

„Unb bod) f)aft bu bid) nid)t geweigert, einem 3fnberen

bid) üerloben ^u laffen, unb roarft bu nid)t mein?"

„Ommer foltere mid) nod) länger!" oerfe^tc -Sfobella,

„fann id) bid) nid)t aud) fragen: marum bu nid)t beine

iöraut t)or ben 9kc^ftellungen eiueö 2(nbern retteft?"

2(d)i(leue fd)lug fic^ bei biefer i^rage mit ber ^auft cor

bie Stirn unb rief: „SBo^l ^aft bu 9ted)t, an mir liegt eS,

bid) gu befc^ütjen! 2Bie üerad)te ic^ mid), bir meine C^n-

mad)t gcftef)en ju muffen! 2Eie ic^ aber ouc^ auf Wiüd
finne, unS ju retten, fo finb nur ^ttjei in meine ^anb

gegeben."
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„9?ennc fic mir, o bu t^eurer 9)taiin!" unterbrach i^n

Sfabeüa.

„2)oc^ crft beantroorte mir bic ^i^age," fut)r ^Ic^iüeu^

fort, „rccnn bu bic^ ftrcng tt}ei9ei;^cft, bid) mit bem ®ra

feu ^u üermätjlen, luae mürbe bir gcfd)et)eu ?"

„9)teiu 33ater roürbc mid)," cutgegnctc 3jabeUa, „in

baö Äloftcr üerftoßeu, it)m aber mürbe baö .^pcr^ bred)en;

— 2id)iÜeui^, glaube mir, ba^ i^ SlUeö bcbad)t babe, maS

um nü^lid) fein tonnte, — unb id) geftelje bir, ba§ ein

rafd)er , frcimiüiger 2ob mir eblcr unb fd)öner üortonwit,

a(g ber langfam ^eraufgequälte in ben oben iDtauern eincö

Älofterö. %d) , lieber ^reunb , bort tennt man cntfe^lic^c

äliittel, ben äSillen unb \)(x^ ^er^ ^n bred)en! -od) l)atte

ba^eim eine ^'-'^unbin, roeldje in gleicher Vage e^i üorjog,

in baö Älofter ju ge^en. 9ia(^ i?crflu§ einee 3al)re^ mar

cö mir oergönnt, fie bort \i\. fpred)en. -Od) Ijatte mid) bar=

auf gefaßt, i^re '£c^önf)eit unb -Sugeub üernid)tet ju fet)cn,

uid)t aber barauf, and) iljre Seele oeränbcrt p. finben. D
biefeö bejammergmürbige 33ilb! Sie fal) nic^t elenb ouö,

i^e ©eftatt mar runber unb Dotier gemorben , aber i^r

^iiuge mar bumm unb tücfifd), il)r %\\{[\\^ im Stumpffinn

ju einem ^äfjlic^en i'äc^eln ner^errt ! — 3tein, nein ! '?ld)illeu'3,

nur nic^t in'ö Älofter, lieber in benXobI"
23ci biefer Erinnerung unb biefcn ©ebanfen fd)auberte

-Sfabetla in fic^ felbft unb gitterte ^eftig, 'ba^ 2ld)illeuö nur

mit 9)Jü^e unb fanften SBorten fie beruhigen fonnte.

9?ad) einer 2Beile fu^r er mieber fort: „So bleiben

unö nur ^mei 3)?ittcl übrig, unter meieren bu mahlen foüft.

2)aä erfte ift: bie (^tud)t! — mir fönnen no^ in biefer

9?ac^t bie Stabt ueriaffen unb unferen 53erfolgcrn einen 53or=

fprung abgercinnen.

"
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5fabcIIa ',urfte frcubig empor unb brürfte i^m einen

Änp auf bte 2ttvn, bann fagte fic: „5cun fcf)e td), taf; bu

mid) rcivflidi licbft, ba bu ba^ @efä()rltd)fte fvcubtg um
midi itiagen unllftl 2Ba^ tuill td] meljr? — 2)od) njic ge-

ring müptc id) midi anid)lagen, roenn ic^ beinc »yrcitieit

unb bcin l'eben mutf)miüig auf ba§ Spiel fe^te! 6^ ift fo

rei'^enb \n bcnfen, mit bir ]u f[ie[)en, aber bie j^Iud)t fann

un^ uictit gelingen : benn ber ncrbailte 'Hiann f)at burd)

feine i^erbinbungen grofiie @croalt iricit[)in über bie ^'änber.

^aum. beine eigene Ovcgierung mürbe un^3 üor feiner 9?ac^c

fc^ü^en fönnen. 3(ud) mein 35ater ift geehrt t>on ben 53er=

trauten ber »dürften ber ^a(ben 2Belt; — unb fein ?^(uc^

mürbe un^ bodi finben , menn mir auc^ in bem finfterften

2Ba(b un§ üerbärgcn. SBa^ mürbeft bu aud) Don beinem

2S?eibe bcnfen, menn bir e§ fpätcr bod) einfiele, baß fie bie

f)eiligftc ^^flidit, rceld)e fie öor bir an i^rcn 3?ater gefnüpft

i}at, nerle^-t bättc? mürbeft bu bann ru^ig an if)rem .^er=

3en fd)himmern? 2i?ürbeft bu beinen eig'nen 33ater öer(cug=

neu fönnen?"

„Wk bu mic^ ^miugft," Derfe^te 5ld)itteu§, „bic^ im-

mer inniger ^,u nercbren unb ^u lieben, fo mad)ft bu mid)

immer unglüdlicfier, ba id) bic^ enblid) bo^ öerfieren foü.

2)eine fü§e (2d)önf)eit unb bein flarer ©erftanb, beine i'iebe

unb beine ^flid)t ftef)cn fo fonnenfjeü öor mir, hafi, id) Dor

bir fnieen, bid) anbeten unb bitten möchte: (a§' mid) ^u

beinen ^^üf^en ftcrbcn!"

„2Benn bu für mid) fterben miUft," nerfcljte mit ge=

beimpfter (Stimme 5fabeUa, „fo nerfprid) mir, im 3^ienfte

be§ 35aterlanbc§ auf bem <£d)fad)tfe(be im -Kampfe gegen

bie i^einbe (E^rifti unb beine§ ^oIfe§ ben ^eiligen Opfertob

3u fud)en!"
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„2Betb! @cUe6teI" rief 2(cf)iöeu'? , „bu seigft mir bcn

2Beg, beiner irertf) ]u Jt)crben."

„9?un fo nenne mir baf- le^te ü)?ittel," erniicbertc <^fa=

bella, „ba§ bu ju itnferer 9iettung erbacf)t ()aft."

„ü)?ir ift, aUi roenn id) micf) ießt idiiimcn müßte, e§

bir ]u nennen, bu öeiügel" entgegnete 3(cfiiLIeu'?. „Sd\

bacf)te baran, morgen am Xraualtarc ben@rafcn, nadjbcm

icf) ihn ocrgeblicf) ^um ^^''^ifiii^pte yt bringen gejuckt t)a[ie,

mit bem Xolcf}e nieber^uftrecfen."

„9?ic{)t fo entfeelid) , a(§ bu mcinft," tJcrfette ^fabeüa,

„fommt mir bie Xf)at üor ; benn meine gan^e Seele empört

ficf) gegen fein Xafein. -DJir ift, aUi frödie in i^m ein roi=

berlidieö Jt)ier micf) an ! — SBarft bu geringer , ali- bu

bift, fo ttiürbe icf) fagen: t^u' t^\ — aber bein fiofiei? Se^

Ben gef)ört nicf)t bir, fonbern beincm 55olfe in feiner gräß=

Ii(f)en 9?otf); — nnb bann ift bcr 3?eräcf)tlicf)e nicf)t inert^,

bap bu bicf) ber 9iacf)e an it)m opferft."

„Unb fo foü icf) Ueber," fragte bitter 3(cf)iüeu^- ,
„bicf)

i{)m ruf)ig überlaffcn?"

„Gr foü micf) boct) nicf)t f)abcn I
" Dcrfe^ne )'tol5 nnb

entfct)Ioffen -Ofabelia; „er foü micf) nicf)t berüf)ren bürfen!

2ßie icf) bie§ Doübringe, baö lap' mein Ö^e^eimnip fein; mk
bu micf) efjrlt, miU icf) baran erfennen, 'öav^ bu f)ier nicf)t

ttjcitcr in micf) bringi't."

„Xu beute)"t mir gefieimnißüolt einen Gntfcf)(np an,"

üerfeOte 2fcf)iLlene, „ber micf) in ber innerftcn Seele erfcf)rccft.

3cf) mag nicf)t benfen, n)elcf)er f)erbc@ebanfe in mir auffteigt."

„Sa§ quäten Uiir un§ länger," unterbracf) i^n -3fabcÜa,

„biefc Stunbe i)"t unfcr. ?a§' un^^ nocf) if)rcr uu'g erfreuen.

Sie^', nocf) ^alte icf) beine flare .^anb, nocf) neigl't bu freunb=

lief) bein §aupt ^u mir herunter, unb icf) Darf mit meinem
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SÖUcfe an bcincm 5(ntlit} t)ängcn. -Sd] niuR c« mir fo vcd}t

Icbcublg cinpiägen, um bid) luicbcv auv< 'Dtillioiicu ^cvauö3u-

finbcn, mo unb mami ci3 aud) fein mag. ÖcUcbter iDhnn,

id) rocrbc immer um bid) fein. 2Bcuu bu iu bie Sd)lad)t

jie^ft, auf bcm 'DJiccre ober bcm Vanbc, roirft tin bann mci=

uev aud] gcbeufcu?"

„5lUc utciuc Öebaufcn muffen cung bei bir fein!" üer=

fe^Ue '^cl)illcut% „aber id) bin ',nm 2:obe betrübt."

„i^ergip ben 5d)mer^ bei^ Slugeublirf^," cnuiebertc ofa»

bella, „unfcre ?iebc gcl)t barüber l)iuau^. 2Benn i^ ge-

ftorbeu fein juerbe , mirb meine Seele immer bei bir fein

!

— iB?cun bu eine 33lume am 2i}ege fie()ft, bie bir bcfon

bcriS in ba'^ '^luge fällt, fo beute nur: beiue -OfabeUa blidt

barau'S bid) an ; f)örft bu eine 9?ad)tigall fingen, fo miU i^

in il)rcm ^erjen fi^en unb auö i^m bir 3nrufen: ^aft bu

mid) lieb? — SBeun bid) bie 3onne erfreut, fo mill ic^

iu i^rcn 3tral)leu mid) um bid) legen, ft)enn bid) ber 9^6=

gen evquirft, bid) iu ^^ropfcn umfd)aueru. 2Beuu über bcine

fautpferl)i^:tc Stirn ein tüf)leö l'üftd)en bir fäd)clt
—

"

„Xu bi)'t überall bei mir !

" rief 2(d)illeu^ ; „ beine

SBorte finb, mie flammen , in tnel^en mein irbifc^e^ 2)a'

fein fid) üer^el)rt, bap meine geläuterte Seele jubelnb auä

©d)mer5 unb Job fid) emporfd)itiingt."

„Unb nun, bu ©eliebter, laß' mx^ fc^ciben, benn bie

9?od)t rcill cutmeid)en! Siel)' mic^ nid)t an mit fo tum-

meroollen 3{ugen , unfere Sd)icffale befd)lie§en bie ^eiligen

im §immel. ^^^'^^i^^ "^^^ "^^ ^" ^^n dualen biefer

Stunbe, bamit ic^ rut)ig bleibe ",u meinem legten (Sntfd)luß.

^ergif? uidit, baß bu mir gcfd)n)oren ^aft, Sein Seben bei-

ncm 53olfe ^u fd)eufen; — unb nun üerlaffe mid); beun

id) raitl nod) für bid) beten."
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„Stoße mirf) nirf)t t?on bir!" iierfettc 5(diiUcutf, „idi

fann nidit öon btv geften."

„Xorf) fei Imrmtjev'jtg gegen beine ung(ücflirf)e ^raiit!''

entgegnete -SfabeUa. „ 2i?avum ftnfft bu auf bie ^niee?"

„@ieb mir bcinen 3egen!"

„-3d) füffe beine Stirn," fagte -SfabeÜa, „unb Ö)ott

laffe unter if)r ©ebanfen reifen, grope, mäcf)tige §elbentf)a-

ten! -Scf) füffe beine 5{ugen, bie Sterne beiner -3fabeÜa,

roelc^e if)r Ieucf)ten burrf) ba^? -Tuntel bc»? ?eknv unb be§

©rabeyl — -Scf) füffe bir beine 2i?angen, — unfcrc 2cf)u^=

^eiligen mögen nid)t Don if)nen bie Xobe-Sfrenbigfeit net)mcn,

wenn jebe anbere Vcben^freube bir unterge[)en folltc; —
unb in biefem ^uffc Dermäble ic^ bir meine Seele."

•3f)rc kippen giübtcn ^ufammen, bi'3 -Sfabella in fic^

jufammenfanf unb ot)nmäcf)tig in feinen binnen lag.

-3n biefem 5(ugcnblirfe nmr e-3 if)m, al^ unire bie Grbc

unter feinen güj^en entiridicn unb er flöge mit it)r empor

ju bem ctüigen giü^ling unb ber t}immlifd)en grei^eit cnt=

• gegen.

Xo6) jeet fc^tug fie bie Singen auf; fie fab ibn eine

fur^e 2Bei(e roieber an, bann ücrbarg fie ibr ('>\'firf)t auf

feiner 33ruft. —
3(cf)i([eutf Dermocf)te fein 9Bort ]n fpredjen, fo fjcilig

unb grop war if)m biefer 3lugenblicf.

Sefet löfte fie firf) aui? feinen Firmen, minfte ibn bin=

Weg unb fant nieber auf bie Äniee cor bem Elitär.

5(d)i(leu§ wanbte ftcf) ab, um ^u gef)cn; wie 9)?effer=

fti(^e ging es ibni burdi feine 23ruft; er fab fic^ nod) ein-

mal um. 3fabdiene^ 3Iugen flammten, nne Sonnen, empor

ju bcr ^^anagia, roeld)c fid) frcunblirf) ^u ibr f)erunter '^u

ucigcn fd)ien. (Er fd)lug jetjt bie .^önbe üor feine 3(ugen

Oul. IKofen fämmtl. 2Berfc. VI. 9
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unb eilte [)iuiuog ; bic Änice [n-a(f)cn i^m , q(^ er bic Stu-

fen l)inaufftic9 , unb al^ er in bic Stube ^u 2(rnolb trat,

ftür'^te er fid) in uncnbltcf)cni Sd)mcr',e nicber auf bcn 33o>

bcn unb brücftc bic i^ruft , in n)clcf)er i^m ba'? Jper^, ^er»

fpringcn moUtc, auf bav^ Gftricf).



^dlttö ßurf).





Erstes Capitcl.

^ie lüic^tigften t^ragen bcö Songveffe« raaren crlcbigt

unb bie -D^onarc{)cn rüfteten fid) ^um 3Iitf6rud)e. .'picv iinb

'ba raarcn fcf)on bie ^leifcrcagcn üorgefa^reu , unb bie %b^

fd)ieb^Difitcn rcaren an ber Sageöorbnung. 2)er 9)Jagiftrat

ber getreuen 3tabt 33evona ^attc fd)on 3u üerfd)icbencn

'ilbenben bie große -Süumination nugefünbigt , lücldjc ben

f)of)en ©äften ^u ö^ren ^'id)t in bie 9?ad)t dringen foütc;

aber ein ()eimtürfiid)er 9icgcngu§, meld^cr fid) immer ge^

gen 2(6enb einftelite, ()atte biö jel-t ba-5 2Bcrf bcö !i'id)tei3

Der^inbert. 9Jod) nie mod]tc in Verona fo nicl üom Set=

ter gefprod)en Sorben fein, alö in biefen Xagen. Xa ^>er=

fico er^c^ien in ber 9J?agiftratäfi^ung jeben 2}?orgen mit

einem troft^oferen @efid)te unb ber ivieber^olten 9?ad)ric^t

:

„Xie 2Betterg(äfcr unb bie «Staatöpapiere fallen ftünblid)!"

„3o lange ber 5>efuii," nerfeljte eine onbere 9JZagi=

ftratäiperfon
, „ nod) immer nid)t aue ber Üxenolution ^er=

au!?tommt, tuerben tnir and) tciu bcflänbigeö -3Uumination§=

lüetter erwarten fönnen."

„Uebrigens ^alte id) bofür," inicber^olte ber (iato beö

9)?agiftrati§ feine geftrige unb Dorgcftrige 9)?einung, „baj^^

tt)ir boc^ iÜuminircn; — bie ©ötter nehmen ben guten

2Biücn für bie Xbat!"



134

Seine ?Jiciuung ivav eublid) bavdjgebiiiugcit, iintcvftü(?t

iion bev Jobet^angft, in »üeld)e bev "Scnot gciietl), alö cv

bcvcitv* üoni '^tuflniid}c itcvfd)iebencv ÖViftc hörte.

SDian fal) nun in allen »2tvaf;en v>oni fvül)en Wovgcn
an bic unevniüMid)en i^ovbeveitungen ',n beni benoiftel)cnben

glän'^enben 3lbenbc. Sd)on cvi"d)icncn l)iev unb tia bic Jvan^

paventtJ unb auf ben 'Jenftevbrüftungeu bic 9ieil)cn tleiucv,

tl)öncvnev Vanipen, tuicbcr t»ov bcn "^^oläftcn bic bvcttcvnen

OkfteUc, ineldie yiv 'Jcad)t, mic "i^^ovtalc '^nni '!)3avabicie, in

tanfenb buntfarbigen Sternen flammen foütcn.

GvJ Juar fein 3){enidi fo gering in i^nona, iueld)cnt

ber (SongreR nid)t ein golbcnet< iyiättd)en bcS Vebeu'? in

ben Sd)oof? gciuorfcn, unb feiner fo unbanfbar, iueld)er

nic^t bafür ein !['ämpd)en an fein 5c"Üc>^ flcfc^t l)ätte.

Xa '^.^erfico ging jeUt mit freubig ftol^em (^efü^le burd)

bic .'pauptftraf^eu , fal) bicr unb ba ben 5trbeitern an ben

L^änfern ^n unb freute fid) über ben Ölan^, ii)eld)cu bie

Stabt 5ur 9?ad)t um fid) üerbreitcn luitibe.

So fam er and) an bat^ Ouartier bcö 03rafcn -Sofcpl).

W\t 2d}rerfeu gcniabrtc er , baf? eine §errfd)aft im '^lu^^

'^ngc begriffen luar. Gr fvagtc bie 2)iener, ir)c'ld)e eben

ein ÖVMuälbc forttrugen: „ob ^cutc fc^on bie (SfceUen5 rei'

fen UioUe?"

„3u bienen," entgegnete 9?epomuf, „aber nur nou ei-

nem iöett in ba§ anbere. Unfer gnäbiger .^err befdjlicf^t

ben Gongref^ mit ber ^o6)]tit, unb id) ^eißc 9?cpomuf unb

fpicgle mid) baran."

Xa ^^erfico na^m feine ';pergamentb(ättct)en au'o ber

Xafd)c unb notirtc fid) biefe ^3?ad)ric^t, um barüber bei

bem i^Jagiftrat ^u ratt)fc^lagen, ob bie getreue Stabt bem

©rafen ein anftänbige? .'pod)5citögefd)cnf ju machen l)abe.

J
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Gr ftcrfte je^^t ba^ 'Pergament »uicber ein mib id)iitt

üoiübcv.

„^^cepontuf!" rief jcßt bcr ^^ovticv f)erau§, „bev guäbigc

i}av l)at 5iueimQt gctlingclt!"

9?cpomut fprang bie !Jrcppc l)inauf iinb fragte 5ur

Sfjüre hinein: „C^jtceÜen^, liefcl)lcn?"

„Xa {)tevl" fagte (^vaf ^ojepl), „trag' biefeS 33tl](et

',uni .^ofvatt) üou O^cn^, unb biefed an ben dürften Sumn.

^u nuif^t ouf ^(ntiüovt warten; aber fommc id)lcunigft

Uirürf!"

Diepomnf eilte mit feinen 3(uftrügcn banon; Öraf -30=

fcp^ aber trat in feinem feinften 5"CÜi^n5»9»;; nield)en er

bereits ongelegt l)atte, nor bcn (Spiegel. „3d) l)abe bente,"

uerfeetc er mit -Oronic über fid) fclbft, „eine red)t interef-

fante 33läffe. 2Bie fo gan^, 9ied)t ^at grennb Ök-nt^ mit

feiner iöe^auptung, n)eld)e man freilid) anbert^mo and) ^ört:

baß ber wabrc (^enu§ nnr in ber 3"^'üÜi'"9 ^iij» liege;

biefcr felbft aber ^nletjt, luie ein not^raenbigeö Hebel, t)inge=

nommen werben muffe."

(Sr fanf jc^n nad)läffig in ben 3(rmftnl)l , trennte bie

:ücine nnb befaf) bie roeifjen @Iacec^anbfd)nl)e, inbcm er

bie weitere i8etrad)tnng anfteÜte:

„SBa'ö id) in froljcm Ucbermut^e erreid)en wollte, bie

Xemütl)ignng ber flogen grancei^ca, nnb 5uglcid) bie 9)h)r-

tl)cnh-one ber fd)önften jnngen Tarne, für wcld)e meine

^rant anerfannt ift, wirb mir ber näd)fte 3(benb gewät)ren.

2o reid) nnb fü§ gefüllt ift mein i'ebeni&telc^, nnb bod) bin

id) fdion wieber fatt baüon, ef)C id) meine l'ippcn bamit

bcnct5t babe.

„Xod) nein! nur bie fürd)tcrlicl^en 5tuftritte mit mei=
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ncm 9ie[icninil)lcv uiib bann mit bcnt ftcrbcnbcu (S()eüa(icr

i)übcn meine llfcruen angegiiffen."

(Sin Xiencr tam jeut mit einer 5-laicl)c '^^ovto (jerein,

raeldie ev auf bcn 2dienftifd) ]n bem cinfad)cn ^iüt)|"tücf

[teilte, n)cld)c^ bort ',u9evid)tct wax.

-3ofcpf) na[)m ein ^'^'^[ai, tianf ei? )d)nell qu^ nnb fagte

bei fid) : „>iin 3uvioi)at ^^nr iSimävmung best iper^jcnol"

'^ad) einer 2Bei(e füt)ltc er in feinen iföangen ein fü-

pe^ g-cuer; er trat lieber an bcn Spiegel l)in unb bemerftc

mit 3.kngnügcn, baf^ ein lcid)te^, flüd)tigc^ 9vot^ fi^ über

feine 2Bangcn nerbrcitet ^atte.

>)e^?t fd)Uig er ben Xedel oom (Stui jurüd, welc^e^ bor

3nmclicr nor einer Seile überbrad)t ^atte, unb fa^ ben

barin befinbüd)en 2?rautfdinuirf an.

Xie grof^en, buntein »Saphire blirftcu i^n an, mie bic

2(ugen -3fabeÜa'ö. „Sic l)at nninberfdiöne Slugen, baö ift

lüaf)r, bie fdiönften, mcld)c id) je crblidt l)abe; id) werbe

auf bcn .'pofbäüen mit i()ucn brillircn tonnen. -3a, geirif?,

bic gan^c haute volee fann fein fo feineS 5"üf>d)cn unb

fein nieblid}crey, rofigcö v^iinbdjcn aufzeigen, wie Xonua

SfabcUa. 9icd)t 2d)abe, haf; ii)x ber esprit fe^lt! Xa^
man bod) fo feiten eine geiftreid)e 8d)ön()eit finbet! 2)o^

inerbc id) genug um bie $or;;ügc, n)eld)c -Sfabeüa befi^t,

bencibct roerbeu. Gin mcnig 4>l)lcgma ift in Der Gf)e n»e=

nigftcnS bequem. Xa iit nid)t ber ^'icbe fäl)ig ^5U fein

d)eint, fo unrb fie nid)t meine glammen nermiffen. 3)ie

(£lärd)eu'3eit fann uic^t roieber fommen!"

Sben trat DJcpomuf ein unb brad)tc t^m bie 9?ac^rid)t,

ba§ bie beibcn Ferren mit 5?ergnügcn ifjn jur Trauung

begleiten mürben unb banfbar annähmen, baß er fie felbft

in feiner Gquipage abholen molle.
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„Oft Slüce in meinem neuen Ouartier bei meinem

©c^roiegerüater eingerichtet?" fragte er.

„5IÜeö fo {)übfrf), al« e^ in ber fur3cn 3^^^ gefc^efien

fonntc," Derfcete iJJepomuf.

„3o mag ber 3taaten)agen oorfa^ren," befahl @raf

3ofe^^, „unb bu rairft bie 2cfiUiffc{ 3U biefem Cuartiere

^ier an bic^ nehmen."

ilöie er nun bem getreuen 9?epomuf bie @efcf)enfc, raclcfjc

er für -OfabcÜa beftimmt ^attc, ein^önbigtc unb il)m in baö

breite, i'crnilc 0\ficf)t fjineinblicfte, fiel if)m ein, tafy biefer

bei (ilärcfien jcin 'i)tad}folger im ?)icicf)c fein rccrbel — ©n
^ö^nifcf)e? i'ä(f)cln fcf)n)ebte if)m kidit um ben 9i)?unb , alö

er bie Xrcppc t)inunterging unb ber treue ViDreetned)t immer,

reie in befonbcrer 2(bfid)t, in feine ^uf^tapfcn it)m nacf)trat.

<Eeine iSebienten bilbeten au^ bem .'paufe i)ixau^ biö

jum SBagen ein 3palicr. Sie prangten in gelben, blau

Qufgefd}lagcnen, reid)betreßten 9iörfen , fur',cn, rotljcn 23cin=

fleibern, feibenen Strümpfen unö frfjnjar^cn 3d)nallen=

frf)uf)en.

iöeim ßinfteigen ließ er bem ^utfrf)er raiffen , ba§ er

erft beim ^ofrat^ Don @en^ unb bann beim dürften -Ottian

Dorfaf)rcn foüe.

2Bäf)rcnb ber 35>agen mit feiner @uir(aobe üon gelben

ißebienten fortrollte unb nur D^cpomut 'jurüdblicb, murrte

biefer für fid) ^in:

„3Il§ wenn ber 2(ff' ^u lad)cn f)ätte, al^ er mid) üor^

f)in fa^ I
— 2d)au' 'bu mid) an, roic bu luiüft ; e» ift lange

noc^ nid}t auvgemad)t, ob id) ober bu ber 'Jtarr bift!" —
2Bie ber SBagcn um bie 3traf?cnerfe Dcrfd)munben raar,

ging er in bie Stube feineö öerrn ^urürf, fette fid) auf baö

Sop^a ')Um Jvü^ftüd unb fagtc ]n fic^ : „3Bof)i befomm's Suer
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©nabelt 1 a^ ift bod) rcd)t umubeibar in bcv 2BcIt eingcrid)

tct, baf? anbcren ^vcutcn, nl^ bcn gnäbigcn ^civcn, ein guter

Zvopfcn 2Bcin aud) fdiniecft, fo gut unb beffcv, ai^ itjncn. (S^

ift bodi eine luuubcrbarc Giund)tung! unb mir fc^inedt'^

aud)

!

„^^in"«, bell jene .>>äfd)cv fudjcn,

5?tn':p, bcm alle i'tppcn fludjcn,

^in"^, bcn jene iiJälbcr fcnnen,

^in'^, bcn äiiörbcv iHubcr nennen,

^in bcr jHäubev ooromir!
2öin'd

!"

llntevbcffen f)attc @raf -Sofept) feinen £)^eim, ben öof

nuufdiaU , unb feinen 5if""^f ^^^ .^ofvatt) üon 0cnt3,

abget)olt.

„^2o tuoUcn 3ie, luevthcr ©raf," begann jeut im roüen

ben Silagen ber .pofvatl) (i^cn^ bie llntevbaltung, „tuivtlid)

l)eiratt)en? -3d) \)ätu 3l)nen in bcv X[)at faum einen fot'

dien pbiintaftifdieu "iDcutl) ',ugetvQut. -Sdi beiuunbere <)eben,

iveldiev fic^ '^um Ötieftanbe entfdjlieBt: "Dcandic foUen aud)

bavin glücflid) gen?ovben fein. '®äre id) nod) jung, ic^

ntadite inelieidit an-^^ önnui unb au'? Ucberbrup an ber

DJonotonic be-^ l'eben# einen äbnlid)cn t5ntred)at."

„3d) glaube, 'Sic t)aben über bie Gl)e 3U üiel p^ilofo-

p^irt!" oerfeljte @raf -Sofep^.

„3dl f)abe eigentiid) gar nie baran gebac^t," entgeg=

nete ber §ofratb, „unb fpredie nur baiüber, um 3ie 3U

tröften.

„-Doc^, ba fällt mir ein, i>a^ unfer (i^ef -S^nen für bie

23eibringung ber ruffifcf) = gried)ifd)en -Papiere bonft!"
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„3cf| bin eitt^ücft bavübev, bap eo e^ bev '^^oli'jet ge =

lungen ift, il)vcr habhaft \\i wcxtml" üerfcirtc (^ka] -30=

fcpl), „baniv t)at fie fidi nodi iud)t bev 'l>eviou bc^ üerbäc^

tigen Öniedien bemäd)tigen fönncn."

,/])?icf)t-5, alv Gnnui, hat unfcv btpIomatifcf)cr Älein^au=

bei;" cnnibevte bev ^^ofratt); „niiv fommt e^ uov, a^S tvic'

ben luiv ci-, lüie fd)lccl)te öübncvbunbe: iinv id}uappen itac^

bcn aufgefdieuditen 3?ögchi itub bcnfcu 2Binibev , lua^ mx
gctban, tci^ mit? bev 3)amb tioü jvebeni h^ingt. ^^iev Ija-

ben 2ie luicbev eine •|>robe unfcvev Klugheit: tt)tv t)abcn

bic 'JKocfhtöpfe beö flinfen ©efcUeit in bcn .'pänben, unb ev

benft in 2id)cvheit an un'g mit unanftänbigcn (^>ebanfen.

'-JBiv hciben 'i)?id)ti', al« Cfnnui, nad) bcm 3tuv3c ^ona-

pavte'^i."

Oeet hielt bev Äutfdiev pov bev 2Bol)nung be^ gür=

'"ren -Oroan.

Xn ^üift roav bcfd)äftigt mit bev :?lnovbnimg ]n bev

"Jlbenbuntcvhaltung , roeldic cv feinem 3ouDevaine iievfc^af-

fen moUte.

-3m öintevgvunbe bet^ 3aaleö mav eine '^Ivt 53iihne cv=

viditet, roeldie nuv fehv gcvingc 2iefe hii^te nnb üon einem

gemalten 3iat)men üon allen Seiten nmgebcn roav, fo baf^,

rocnn 3(benb'o bev 53ovhang bei bev XavfteÜung aufgewogen

roüvbc, ba'5 (Man^e ou'^fehen follte, mie ein »uivflidiee, nuv

lebenglühenbco ©emälbe.

^jtalocdjio roav befdiäftigt, bie 33eleud)tuug fo ^u öev=

t^cilen, baf5 fie bcn geiv)ünfd)ten Gffect mad)c.

(ix ^atte auf bev linfcn Seite üon bev '-öüljne aue eine

breifad)e 9?ci^c üon @la'?fugcln empovgeveiht, auf bev ved)

ten abev ^uv ^evüovbvingnng bev JKefleylid)tev eine einfad)e

2d)nuv 'i'ampen in blauen (ijlaöfugeln.
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^ie Jenftcv waren mit rot()en 3!>or()ängen ttcv^üüt imb

bic i'ampcn yiv %^xobi. augc^üiiöet. 33111100(1)10 tjattc öcv-

frfliebciic (ioulifjcu gemalt, u-»cld)c 5U ben iöilbcru getned)-

feit lucvben tonnten. Oc^^t fa^ man einen Reifen nnb rao

genbeö 2J?eer. ^ürft <)iuan l)attc im H:unfteifer ein n)eif;cc>

Tafcliud) umgenjovfen nnb fid) ai^ 3appl)o gefteüt, nm
3Jcalocdiio, lucld)« üoi bcv 3cenc ftanb, bemcitlid] ^u ma-

d)en, tüi; i>a^ i'id)t ^n grell jei.

„Od) benfe mir bie fd)önc Xijat," rief bcr giirft Ijer

unter, „im 'J(benbbämnierid)cine, wo fd)on Vid)t uub <2d)at

ten in einanber iierfdiiuimmcn. — (5^ nuip injber Situation,"

fu^r er tütjner fort, „eine %):t 2)tufit liegen."

„.pol" bid) ber
—

" brummte iltalocd)io oor fid) l)iu

nnb überfe^te il)m bann bic uuauv'gefprod)ene Dvebenöart

in bie SBortc: „ (Sju. Xurd)laud)t erlauben mir, biefeö

i^ad), welche'? meine Äuuft betrifft, ein raenig Derfte^cn 3U

bürfen! (£v^ mag tuol)l mufifalifd) fein, felbft in Dämme-
rung unb SBc^mutl) in bac^ SGaffer fpringen 5U inoUcn

;

— ivcnn nur aber ben 33toment fc[)en foUen, fo muffen

mx ben iBaffcrfpiinger bitten, un» !i'id)t ba^u an^^n^ünben.

X>a mir nun überbie§ ein Ü)htfifd)or l)aben , tDeld)ei^ bie

9)?ufit ba3u mad)t, fo braud)en mir um ben mufilalifd)en

(iinbrucf nid)t oerlegen ju fein!"

„-3l)r müfn nur nid)t au« ben 3Iugen verlieren," fuf)v

ber -Jürft fort, „baf; 3eine faifcrlid)c 3jjafe)"tät in ber ä)Jitte

beö 3aaleÄ unb gleid) uornan fi^t."

„«Seine faiferlid)e 2)?ajeftät," «erfe^te 93?alocc^io, „würbe

me^r (^enu§ ^abcn, wenn 3(Uerf)öd)ftbiefelbe fid) lieber roei^

ter jurüdfelfte, bamit M^ 53ilb in -Sfiren fingen eben ^um

Silbe mürbe; bod) haben Ijier (iuer Xurd)luud)t ju be-

ftimmen."
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„Xa fäüt mir eben ein," entgegnete ttiicber bev ^-ürft,

„ba§ ev Diellcicf}t beffer tft, roenn 2appl}0 in bem 'iMugen'

blicfe, tt3o ber 3>ort}ang in bie .'pöt)e get)t, btc 2lrme fo

über ben ^opf geiabc in bie ^ötje f)ielt, unb babei auf

einem 5u§c ftänbe, wie irf) jefet, fo t>af{ man fic^ vect)t

lebhaft benfen tonnte: jeßt fpringt fiel"

„2BoUen Sie in biefer t)crrlid)en '^htitübc," üev|e^3te

bo'^fjaft ä)?a(ocd)io, „fte^en bleiben, bi§ id) fie mir evft ein-

geprägt ijabt?"

„3d) fann ni^t länger!" rief bcr i^ürft.

„9?ur fo lange, bi^ \d\ Sie orbentlic^ gefe{)eu!"

„2)iir fcf)lafen bie 3(vme eini"

„Sic gittern ]n fel)v mit bem recf)tcn jvuße."

„Ö!o gc^t nicfjt I" rief cnbltd) rcfignirt ber Jürft unb

ftür^te je^t faft roirflid) in iiai gemalte 9}ieer.

3n biefem Slugcnblicfe maren ber @raf, bcr Jpofmar-

fd)aü unb ber ^ofratl) f)creingctretcn unb riefen, al'§ fie

bcn j^ürften Dom »yelfen ^erumftolpern fal)en , lad)enb i()m

^ü: „3?rat)o, 9)?aeftroI"

Xer Jürft irarf fdinctl ba^ meifiie Hiid) üon fid) unb

eilte berunter. „Sie finben mid) in großer Strbcit ; boc^

id) bin g(ürflid) ^u Staube. -Sd) batte nur bem roert^cn

9)?alocd)io nod) einige 3been anuibeuten ; nun bin id) fo

glüdlid) , Sie, üerebrtefter j^rcunb , ^u begleiten auf bem

rofigcn '^^fabe 5um '3lltar unb Xoruol Obre guäbige 'i)cad^=

rid)t unb 3lufforberung bat mid) faft erfd)rcrft; benn fo

na^e batte id) mir ni^t bie glürflid)c Stunbe gebad)t, meiere

O^ncn bie fd)önfte Xamc be«( dongrcffeS in bie 5(rme fül^=

ren roirb."

„Xurd)(oud)t," oerfe^te ber ^ofrat^, „man mu§ baS
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@(ücf unb Den ']>ubbing f)ci[^ auftragen unb effen, fonft

roetben bctbc unüerbaulicf)."

„-3mmer eine geiftrcirf)e Semerfung ! immer genial!"

rief Iäcf)c(nb ^ürft ^man.
Unter biefen 2i?orten mavcn fic Dor ber Jf)ür bei bem

(Staat^iiHigen bc-5 ©rafcn angelangt unb eingcftiegen.

„Unb 10 iDcrbe icf) roof)!," futjr $ürft -Oraan ^icr fort,

„barauf üer^idjten muffen, Sie mit -Ö^rer gnäbigen 33rant

gegen 2)?ittcrnacf)t bei bcr Xarftetlung in meinem Saale

]n fe^en?"

„Unfer $reunb," üerfet-te ber .^pofratl), „liebt, loie alte

Süljnenfreunbe, bat> Spiet f)inter ben (iouliffen."

„%ba Sie, Öerr ^ofrat^?" fragte ber gürft.

„Xante <)f)nen," entgegnete ber .^ofrat^, „iiar^ Sie

mir eine frfjlaflofe 9?a(f)t meniger ma(^en motten; — icf)

tann ben Scf)laf nur noc^ in ben 2)?orgenftnnbcn er^afc^en,

lüo er matt oon ben Äranfenbetten ^urücftommt.

"

-Seljt ^ielt ber SBagen im öofc cor ber 2öof)nung beg

Oiittero iOialaüilla , melc^er in bcr §au:oflur neben San^

tetto an ber Spi^e feiner Xienerfcfjaft bic @&iU erroartete.

2(1» bcr @raf an ber ^anb feine§ D^eim» mit bem

dürften unb bem .^ofratf) eintrat, ging ber ^Ritter i^m

Drei Sd)rittc entgegen unb bot it)m bic .^anb, rocirf)c i^m

(in-af -3ofep^ füj^tc unb babci fagte: „.Oiir fcblcn bic

äöortc, meine ^ü^rung unb meinen Dant au^jubrürfen

;

ber ©cbanfe, ha% icf) ba» t)öcf)fte @lücf meinet Öeben»

•3f)rer .^ulb Derbanfen fotf, meldte Sie ;^u meinem 53ater,

mic^ ]ü -Ofirem So^nc macf)t, übermäftigt mic^I"

„-3cf) oertraue v5l)ncn," entgegnete ber iRitter, „ben

Sumel meincg .^aufe^S an , mit Der Srhjartung , ha^ er
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ai^ Xaihiman unfcro .^äufer auf croigc 3*^^^'^'^ 5""^ @Iürfc

oereinigcn rcirb I"

„2(ud) Sie, btc ^veunbe meinet Sibant'S," tüanbtc fid)

ber üiitter 5um 5"i-"Ücn Oroan unb .'pofraifi Pon (^ciilj,

„^ei§e icf) rotüfommen , unb bitte nur um Sntjcfiulbiguug,

"öa^ bei bem Xrnnge bcv Umftänbc , roetct)c midi nöthigcn,

gteicf) nacf) bev .^odi^eit ab^urcifen, bie öod)3citö^fcicv nur

einfadi unb prunfto^o fein fann. 2)od) in einer ^dt , njo

mein allergnäbigfter ^önig unb .^err in parier ©efangen-

frf)aft nad) Srlöfung fd)mad)tet, würbe c§ mir and) menig

gc5iemcn, geräuid)Oo(Ie gefte \n feiern. -3d) i)om, \>ar. bie

3cit fommen roirb, wo roir ba«, roa^3 rcir [)cute ncrfäumen

muffen, nad)f)olen föunen. Xaf)er meinen größten 3^anf,

bap Sie mein öau» burd) -3f)re ©egenracirt f)eutc efircn

wollen l-3d) bitte Sie, un§ yax iBraut 5U begleiten I"

iOJit biefen 2i?orten na()m er ben @rafcn bei ber Öanb
unb geleitete bie @äfte burd) bie ^5iei^c feiner 3)iencrfd)aft

hinauf in ben ^aai.



Stentes €^M,

Vld)tüeuä iafj, oben im ^arttätcncabinette in einem aV

ten, nicbrigen 'Jlrmftu^le, toer^üüt in eine ttJOÜcne ®ecfe;

ein fieberhaftes ?^röftc(n riefelte i^m burc^ aüe ©lieber.

3lutonio ftanb beforgt bei it)m unb bat i^n, bie 3(rjnei ju

nehmen, nield)c er ibm fcf)irfcn mürbe; er mar jebod^ ni(^t

jum (Sprerfjen ju bringen unb g(i(^ me^r einem marmor=

nen 58tibc, a(8 einem lebcnbigen 3}Jenfc^en. (5r ftarrte,

mic befinnung§Io8, nor fic^ nieber auf ben 5Boben, al§ er=

blicftc bort fein 5(uge ein furchtbarem 3<^^^^" ^^^^^ 3*^"'

bererS, baS ibn Dcrfteinere.

X^riati, melier bie ^ioree eine§ ber ®iener auö bem

§aufe 5fntonio'§ trug , um in biefer 3?crf(eibung feinen

2?erbact)t auf fi^ ju tenfen, menn er ficf) auf bie ©trafje

magen mußte, faß ]vl ben l^n^tn feineg ^errn unb ftarrte

i§m tf)ei(nef)menb unb traurig in liü^ bleibe ©efic^t.

9(ntonio ftric^ Stc^illeuö nod) etnmat t^eiCne^menb über

bie !a(te Stirn unb entfernte fid) bann mit ^^^riafi.

9lrno(b mar untcrbeffen befc^äftigt, feinen 9^eifefacf ju

pacfen. (Sr fnieete auf bem ^oben unb orbnete bie ^a=

piere , meiere er um ftc^ öerbreitet (jatte. -Se^t fie( i^m
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ba§ große vEenbfd)rei6en in bic öanb , luelc^e^ er in Oena

mit feinen Jreunben aufgearbeitet f)atte, um e§ ben in

Verona Devfammcltcn beutfdicn ^üi'Hcn 5U überreid)en.

G» roar fef)r fauber auf ^Velinpapier gefdjriebcu unb in

fc^roar3=rotf)=gelbgenreifte 3eibe eingebunben. Q.?- ^anbette

Don bcr SineberberfteUung bev beutfc^en ^)ieid)ey, iueld)e bie

ritterliche ^ugenb Xeuticl)tanb§ üon bem gropen 5üV)ten=

tage in ißerona enuarte.

t?e mal)nte bie Xiplomaten mit Xonneruiorteii au ben

ßaifer 9iot^bart im Äi}fft)äuier unb an bic 9iaben, n)eld}e

um ben :ßerg flögen. ':*(rnolb lae co mieber 3"-'^^^ für 3tiic

burc^, unb eine unenbtid)e Sebnuttl) bcfdiUc^ feine Seele. Gr

unb feine ^rennbe fiatten üon bicfem 3d)reibcn eine inclterfdiüt-

ternbe iBeroegung enuartet, al§ er bamit feine ?)ieife bierl)er

antrat. Xer 2pred)er ber i8urfd)enfd)aft, bie 5(u'ifd)u^män-

ner unb 5niau')ig 2{nbere Ratten il)n ]n ^on bii- an bie

Orla begleitet; bort ntaren fie noc^ einmal in ein tleineS

23irt^st)au» uu ber Strafte eingefe^rt unb Ratten mit ein-

anber commercirt. -3m ©ra^garten unter tun mit ^rüc^=

ten fc^mer belabenen ^l.^flaumenbäumen ftanb bie liuben^öl»

3erne, roei^e Xafei, mit tleinen, tannencn, au^gcpid)tcu Ärü^

gen befeljt ; ringe^crum f)atten [ie fic^ gelagert bei bem

©efange

:

„28rüber! lagert Sucft im ^^-eife,

gingt nad) uni'rer 2?äter iBetie!*

Gr ^attc bort im fdjmar^cu, altbcutfd)cn ^')ioie 'bai

le^te dJlai pröfibirt unb mit bem fd)n)eren 3d)läger auf

bie Xafel gepod)t unb fein 3molli§ bem gibucit zugerufen.

Gr befaj^ noc^ bas rotlje iöarett unb braud)te e^ freiließ

nur nod) al§ 2d)lafmü^e, roeldje» bamal^ Suevft öom

Oal. OTofen fämmtt. SSetfe VI. 10
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(£rf)(ägcr buvd}ftoc(]cu beim l^anbcSüatcv bcn Ohtnbgang mtt-

gemacl)t. Xamalö l)attc ber grof;c 'DZccftcnburgcr baö erfte

9l)?at bie ÖaOe ber 9icbe er()alteu, mit n3cld)cr er gegen

bic 'i|?()iUfter unb bie .^egeliter ]n i^elbe 50g. „3Baö ift

bie Obee, ein Xcnfenbc^ ober @ebacf)te8? @ut, fie ift ein

@ebad)te^, al[o iiidjt (fttuaö, hai abfolitt ift, unb fo ftrcrfc

id) bcu .^egc( unb aüe '^ntid)rifteii in bcu ®anb!"

2)er ä)ierftentmrger wax faum mit brüncnbcm „Si(en=^

tiiim!" im 9iid)e ju bringen. (Sr befd)lo§ bennod) an

bicjcm Xagc bic '2(nörottnng ber '']3f)i(ofopf)cn nnb bic !Sic=

bcrfjerfteüung bc§ ?ntf)crt()um§.

2)ort mar ber ^^ovtuiner ©^irar^ auf bic l'inbc üor

bcm §anfe gcfticgcu unb (jatte im SBipfel auf einer 23o^=

nenftange feine rotl)c (Sd)ärpc bcfeftigt, ha^ fic als '^>anier

ber 53urfc^cnfrei^eit lueitfjinauö ftnggte unb in baö l'anb

leurf)tetc.

3lrnoIb gebuchte mit befonberer SBe^mntf) bicfeö Xage^;

benn ibm fiel jugleid) ba§ 2(n5eid)en ein, ii)e{d)c§ i(}m bort

bay '2d)idfal aU^ böfe 33orbebeutung mit auf bie 5a()rt

nac^ il^erona gegeben ()atte.

Um bic @cncf)inigung bc^ <2enbfd)reibenö an bcn Son^

gre§ tion bcn amucfenben 33urfd)en ^,u erl)alten, ^atte er

bama(§ beim dommercc bcfd)(offen, e§ öorjulefen. 2{(§ er

taum mit mäd)tigcr Stimme begonnen: „^o^e §äupter,

gropc Äaifer, Qt)x g(orreid)en Könige!" erfc^ien plöt^üc^

auf ber ©arteumauer Ijintcr i^m ber ungeheure ^icQcnbod

be§ SBirt^ct^ mit einem fo boö()aften 9Jiedcrn, ba§, mie mit

einem 3Bettcrfd)(ag, bie S^afelgefeÜfc^aft mit erf^ütternbcm

Sachen fid) im @rafe umtjernjäi^tc.

%[§> fid) SIrnolb üerbricRÜd) nac^ bem ^uf)eftbrer um-

fa^ unb biefer baö ©enid fteif machte unb if)m einen
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3tt3cifaOTpf au] 2to§ anbot, brad) aucf) er in ein unbe-

^rotngtic^cö ©ctäc^tcv au§. Xev Gruft beö Sage» luar

ba^in
;

^u feinem lacf)enben §er,3c(eib nahmen er unb feine

grennbe auc^ oon einanber enblicf) mit 9)Jecfern 3{bfc^ieb

unb roeit()in aug ber i^erne ^örte er uod) ben gciftrcid^cn

5(uv-iprud) be§ Sod» oou ben ritterlid}en i8urfd)en beut

(2d]o ber iBerge ^urufen.

-3e raeiter er fid) üou ber Crla entfernt (}attc, befto

me^r mar if)m ba^ 5?crtraueu auf bic ii3c(tcrfd)ütternbc

Söirtung feinet (2enbfd]reiben§ entfallen. %l§ er aber ^ier

in 93erona gehört ^atte, haVy fogar ber ^^iruf beö 2{(tDa=

terg (Sörreö confi'gcirt roorben inar, nnb aud) er me()r bie

gro§c 2Be[t fcnnen geternt ()atte, war er cnblidi yir C£'in=

fid)t gcfommen, hci% ineber bai< attc, nod) baö junge

Xeutfd)(anb ^ier (Etmaö erlangen merbe.

'Sein abenteuerlicher Sinn 30g i^n jetjt üon ber ncrfo*

reuen Sadje be§ ©efammtüaterlanbe» hinüber ju bem 5rei=

^citsfampfe ber ^eüencu. 3{d)iüeuö ^atte, fo üiel au§ i^m

^eraug^ubringen geraefen raar, befd][offen, mit i()m in ber

näd)ftcn 9?ad)t 33erona ^u oertaffeu.

„?ebc moi)i , bu mein grüne^ , (inbenblü^enbeg 5Sater^

(anb!" fagte er für fid), „träume noc^ länger, bi^3 bu cnb^

lic^ bennod) ^um neuen Seben ennad}ft!"

-Scßt erfc^ien X^riafi unter ber J^ür unb rainfte if)m.

Sr fd)ob bag fd)roar5=rot^ge(bc Schreiben in ben 9ieifefad

unb ging ^u it}m.

„Sben wirb unten in ber dapeUe," flüfterte Xfjriafi,

„3fabella mit bem Örafen 5ofep() getraut. 2Soüt -S^r

bic (Zeremonie mit anfe^en?"

2lrnotb roar ba^n bereit unb ging mit hinunter, wo fie ^ur

Keinen S^ür ^inein bie ()eiüge öciublung mit anfc^en tonnten.

10*



grittfs Capiül.

(Je! max fd)ou fpätcr ^^Jad^mtttag geworben, unb nod)

faOcn bie wenigen ^pod)'^cit«gä[te bcf^ ©rafen bei bcv Xafel.

^fabcÜrt war Don it)rem cntfct4id)en (Sntfd)(uffe fo bcftrictt,

baf? an it)r Me§, roie ein tt)et)mütliiger Sraum, üorübcvging.

gaft war e« it)r unmöglid), ein SBort 'jU fprerfjen; ein

jcbe§ war itiv icf)mcr:,Ud). ^f)r tarn jcboc^ bei it)rem

®d)weigcn bie ßtiquette ]n Statten, weldjc einer ©raut

jd)wcigfame§ 5:rauern bei bent ^od)3eitgfeftc nad)fiet)t. Sie

mod)tc feinen Stffen geniepen, mir ^nweiten befeud)tcte fte

il)re brennenben kippen mit einem 2:ro|}fen Sein. Senn

i£)r jebod) ba« §cr'^ in bie ^öf)e fteigen woüte, brürfte fic

unter bcm Xafeltud)e ^rance^ca, we(d)e neben it)r fafi, bie

§anb.

5ct3t er[)ob fid) ber ^Ritter mit bem Olafe in bcr ^anb

unb fagtc: „5d) erlaube mir auf bie Üiettung meine«

atlergnäbigftcn .^önigg unb §errn, i^erbinanb be« Siebenten,

bicfe^ @ta§ 3U leeren ; ®ott ftür.^e feine ?^einbe unb cr{)ebe

i§n I)od)I"

Me ftanben auf unb bie ©läfer ftangen ^ufammen.

T^ann erf)ob [td) ber ^ofmarfc^aü unb fprod): „l^aä

raonavd)ifd)e 'i|3rincip in Suropa, weldje« bie {)ei(ige ^^mianj
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gegrünbct unb auf bem (Kongreß 311 2(ad)en befefttgi i)at,

lebe f)oc^!"

„2>or Men," fc^alicte %tix\t droan, ^u gvancciSca

flüfteinb, ein, „^aifer Sllejanber, bic Sonne unb SBonne

biejer Sage!

„SOiciuc 3c^tt)eftcr, bie 9}iavfcf)aüin, " fe^te ^^ürft 3roan

bie Untcr[)aUung mit 5i-"oncclca fort, „raivb fidi bic @()re

geben, unfevc gniibige grance^ca 3(bcnb§ im Sagen abju^

^o(en. ®ie ^aben bic t)eref)rte grau bd bem 23aüe neulief)

fennen gelernt, unb fie freut fic^, Sic in itiren Sd)utj

net)men ^n fönnen, roenn bcr gorm rocgen baoon bic Ovebc

fein mag. 2i?ie id) l)offc, mirb bcr .^aifer gegen elf Uf)r

mit feinem öofftaate bei un§ abfteigen. Sic fönnen nic^t

glauben, mit welchem Gnt^ufia^mng er üon bcr Srniartung

fprid)t, Sic, fd)öne j^rancc^ca, miebcr^ufe^en, unb ba^u in

ben oerflärtcften iD^omentcn ber Äunft unb be§ ?ebene! —
Sc^on 3u Dcrfc^iebenen 9}?alen liabe ic^ ibn überrafcl)t, roic

et öor bem iöilbe „'älriabnc auf 9?QjfoJi" ftanb in tiefen

@ebanfen mit bem fc^önften 3{n§brucfc bcr Sd)n)ürmcrci in

feinen ^immlifd) blauen 2{ugen."

^^ranceöca'g ^er', raurbe meit bei biefem i'obe if)re§

gelben. -S^rc ^^antafie fd)n)elgte fic^ in bem Öcbanfen

märfjtig empor, ben fd)önften unb mädjtigften .Pierrf^er in

(Suropa unb 9(fien lieben 5U fönnen.

2Bie ein v^eliotrop, rcenbete fic^ i^rc Seele feiner

Sonne ]u.

„2)ie beiben jungen 5"^ftin"cn Sufieff," fuljr i^ürft

Stoan fort, „racrben in ber 2lma',onengruppc neben -3l)nen

3^re beiben ^Wienerinnen üorfteUen. Sie fönnen nidit

ßlauben, xoit id) mid) biefem Slbenb entgcgcnfct)ne!"

„Wix ift fo bange, 2;urd)laud)t," entgegnete granjcigca,
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„ivic iiod) nti;, üor bcm iiäd)fteu 5ttenbc; gcim^ tuivb Stwaö
bei ber 55orftcÜung ücvitnglücfcu. Sßcnit i^ mir benfc,

baf5 bic faijcrUd)c 3)cajcftat unb bcr gaujc ^offtaat bie

^ücfc mir juiucnbcit, wöl^rcnb id) okn ru^ig bic SJhtftcrung

auyt)altcn foü, ift ti mir, aU müf^tc id) üor Saugen
t)crgc()cn."

„2)cv ^Jriumpf), wctd)cn O^rc (5rjd)cimmg im crftcu

3lugcnb(ide feiern n^irb," i^crfe^tc bcr ^ürft, „wo bcrS3orI}ang

in bic ipi3{)C roÜt, wirb 3f)ncn ben 9}?utf} jurürfbringcn.

Sic finb um ben Sieg, uic(d)cn ©ie über nn§ UUt unb

jeHift über bie größten Sd)Dnl}citen einer fürft(id)en 3)amen=

juclt baöon tragen, ju beneiben. -31}r 23ilb ijat fid) jd)on

jet^t nnfcren §of)eiten fo unücrgc^Iid) eingeprägt, baf? e§ auf

immer t)erfd)mD(5en ift mit ber (Erinnerung an bendongrcft.

3)o(^ — §crr ipofratl) üon @ent^ bringt jel^t ben Xrinf-

fprud) auf ba§ S^rautpaar au'3!"

©iefer fprad) jet^t mit aumutl)igen 33ürfen:

„Sie bie 93(ume in bem Sein,

Ünb ber (£d)etn

3u bem l)eßcn ©belftein,

Um bie Ulme jdjiante 9ie6e,

§od) baei f(^öne i8vaut^)aar iebe!"

„@raf 3ofept) unb -Sfabeüa!" riefen bie (Säfte bur^»

eiuanbcr; -öjabcUa'^^ Surfe aber ü er fd) leierten fid) unb fie

fanf ot)nmäd)tig in bie 3(rmc i^rer ^^i-'eunbin.

©iefcr 3.\n-fall ftörte bic (Sefellfdiaft. %Üi waren l3on

if)rcn ©it^cn anfgcfprungen, um ber 23raut ju ^ü(fc ju

eilen. (Sraf -Sofepl) t'uicctc ju if)ren ^üf^en unb brürfte fein

(^efid)t auf i()re ipanb, um feine nerjerrte 9)?ienc ^^u üerbergcn,

benn in feiner Sruft 3ifd)ten quälenbe 9?attern burd)cinanber.
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„Saß id) oicUetd)t ait^ nod) beneibet tnerbe!" bad)te

er bei fid); „fie inirb mid), fie fann ntid) nid)t lieben, uub

id) ):)abt nur ben ©enuß
, fie bod) errungen ^u I)abcn.

(Sd)öne -Öfabella, (Sie raerben auf mein einfameg 3agbfd)(o§

^ie^en unb bort 5iu fic^ fommen!"

Tod) jeöt t^t -Slabclla iDieber einen frifdjcn Dbemjug.

<2ie öffnete i()re 3lugen, crfd)raf unb ncrbarg i(]r ©efic^t

an granceSca'f^ ©ufen.

„2)er fc^önen 23rout," flüftcrte §ofrat() non &mi} ]n

bem bitter unb bem (trafen, „lüirb eine S3icrtelftunbe 9iu^e

auf if^rem ^i"^^^^ li)ol)(tl)un."

„Signora ^-ranceöca," öerfel^te Ö)raf -3ofepf) ,
„I)ätte

niol)( bie ©nabe, it)r auf tur^e 3eit ©cfeüfdjaft yi (eiften?"

•Sfabctla marf bem §ofrat() Don 0)en^ einen banfbaren

Süd ju unb entfernte fid), gefütjrt Don i()rer i5"i'e""bin

unh bem Örafcn -3ofep^, in il)r ^i^^rnc^*- ®ort üerließ

fie ber @raf mieber unb fef)rtc ju ben ©äfteu jurürf, meldje

eben im Segriffe inaren
, fic^ üon bem Flitter ^u üerab-

fd)iebcn.

„33on uuiS" fagte .^ofrat^ @en^ ^,u bem Flitter, „fo(»

ten (Sie immer 9^ad)rid)t in bem (Courier unb anberen '^niri-

fer 3f^t""9sn unferer i^arbc er{)a(ten. Sorgen Sie bafür,

ha\'^ and) Sijxt ^^reunbe Don -3f)ncn ba^ 9?öt()ige erfafjren."

„Sollen Sie Seiner 3)nrd)(aud)t," Derfe^te ber 9iit=

ter, „für ba§ ungemeine So^ltuotlen, lt)etd)c§ mir §ier in

ben bip(omatifd)en 93crf)anblungen ]n 2f)ei( gelDorben tft,

nod)malC> meinen Tant fagen, fo bin id) bafür 3!)nen Dcr=

bunben.

„-3d) laffc 5l)nen l)ier meinen (Sibam ^urürf unb

empfehle mici^ unb il)n ber ferneren @unft unferer

^reunbe."
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3ii äf)n{tc^cn 9?ebcn«arten üerabfd)iebete fid) ber 9?ittcr

üou ben anbeten ©äften.

%{^ er je^»>t mit bem ©rafen -Öofep^ allein 5nrncfgebliC'

ben raar, fagte er ^u i^m: „(S§ bleiben mir nur nocf) iiic==

nige SD^inutcu übrig, nm bic Jfiniilienangelegen^citen mit

3l)nen, lieber Sof)n, 5n befpredjen
;

folgen Sie mir in

meine Stube!"

2(uf biefe 3(ufforberung ergriff @raf 3^ofep(} ben barge=

botenen 2lrm feinet Sd)ir)iegeroaterg unb ^og fidi mit i^m

auf ba§ ^""'^^cr ^^urücf, n)eld)c§ er üon Ijcute an fetbft be^

n^ol)nen foüte.

Unterbcffcn njarcn |^rance<<ca unb bie treue -Sneö be=

mül)t, -SfabeÜa in il)ren l'ciben S^roft einjufprec^en. Sie

lehnte jebod) jebc^S -ipoffnnngeroort ab unb fagte babei: „2)äd)

bcfümmert nid)t mel)r meine unglürflid)c i-age, fonbern nur

meine eigene Sc^iriäd)e, mcld)c mid) 5u»üeilen bemältigt bei

bem ©cbanfen an ba^ Unücrmciblic^c unb an ben unglürf*

lid)en 3(d)itleu^'. -Od) luürbc gefaßter fein, luenn er fd)on

abgereift märe; benn er foÜ nidjt in mein Unglücf ücrmirfelt

werben, ^rance^ca, fc^ide beineu Vorüber ^u if)m unb laff

i^m fagen, baß id) bei unferer i'iebe inftäubig i^n bitte,

genjiß in näd)fter 9?ad)t biefe troftlofe <2tabt ^u t)er=

laffen ; bic 51ngft um feine 2id)er^eit foltere raic^ mit

entfe§tid)en V'eibcn."

„Od) jiDciflc nid)t," entgegnete ^ranceSca, „baß er, fo

irie id) i^n tenne , feine i5^lud)t antreten tüirb
,

fobalb er

irgenb fann. ©a er jebe i^offnung auf (Sure §anb auf=

geben muß, fo mirb e§ i§n l)ier nic^t länger bulben , ober

e§ ift Don bem gemaltfamen 9)Janne ein Unglücf ju.

fürd)ten."
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„S'Jein! neini" entgegnete -äfobeüa, „er rcirb größer

fein, a(§ ber Scfjmer^, unb fidi für fein ^atcrlanb rotten I"

„xjd) f)attc micf) feit -3af)ren," üerfeete x>nct\ „auf bcn

Jag gefreut, wo meine gnäbige Xonno bcn iörautfrauj

tragen roürbe; nun ift er 'üa, unb feiner ift fo unglücffeüg,

aiö biefer. 2Bo id) fte^c unb ge^e, mu§ id) inn-enöig be=

ten, baß er gtücflic^ Dorütiergc^e. Sin^ ^Oen mir @ott

unb ber Siitter fd^on geraä^rt, iaf'y id) bei @uc^ bleiben

barf unb nic^t roieber mit bcm böfeu '^^fciffen ^urücfreifen

OTup. 3ßer mir einmal ein i'eib gcttjan f)at , Jtiie er, ber

fann t^ mir alle Jage mieber ^ufügen."

<5c^t trat @raf -üofcpl) herein, ging auf -SfaboÜa ^u,

tüptc if)r bie ^anb unb fagte: „Uufer i^atcr unb 2an--

teüo ünb eben im iöegriffe , ab^urcifcn ; rcenn fid] meine

©ebieterin fo roo^l füllte , um eine fleinc jvalirt yt über=

ftel)en, fo n)ünfd)te id) , eine Strede £>egey tm Uufrtgcn

bal ©eleit 5U geben; unfere (iguipage fäljrt nad), um une,

rocnn rcir 2(bfd)ieb genommen f)aben, ^ur ^jUumiuation wie-

ber jurüdjubringen."

„2Bie Sie befehlen, gnäbiger iperri" entgegnete -3fa=

btila; „benn id) fef)nc mid) bavnad), am öalfe meinet- 53a=

ter« im freien mic^ mit 3l)rer iiriaubnip auviueinen 3U

bürfcn.

"

„3d) rcerbc in feiner 2Beife," terfe^te ber @raf, ,,-31)=

nen ^inberlid) fein, fid) 3t)rem fiublid)cn @emütf)e f)in5u=

geben; eo fällt mir felbft fd)njer, non bem eblen ©reife mid)

trennen ^u muffen. Sr f)at mir jebod) iierfpred)en muffen,

jum näd)nen iyru§jaf)r raieber ',u fommen unb auf unferm

öagbfc^loffe mit un» ju leben, on einigen 3)Jinuteu alfo

barf id) f)offen, <2ie jur 9?ad)tfaf)rt vorbereitet 5U finben?"

„x>d) n)erbe i^r ben T^d\ umgeben," oerfette -3ne^,
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„iinb ba^ fd)ünc 33väiitd)en fo iievroa()vcn, baf? bcr Jpcrv

Wvaf nid)t ciiimnt an] bic 9?ac^thift cifevfüdjttg ju fein

braud)t."

Stiel fid) bcr ©uaf entfernt ()attc, fagtc i^ranccSca: „Oc^

öerlaffe (Sud), akr mit fd)\ucrcm ipcr^,cn; nod) nie IjaW

id) fo 3ag()aft g(ürflid)Ci^ 2Bicberfcf)cn gcn)üufd)t!"

SfabcUa brürfte ftc an i(}r i'pcrj nnb füf^tc fic nngc=

[tum; bann uianbtc fic fid) ab; -Sncö Ji^arf il)r bcn '^^el^^

mantcl um bic (2>d)u(tcr, unb j5r<^"cc^ca eilte Ijintücg.

Äanm war fic t)crfd)untnbcn, alö fi^ ^fabcüa ermannte

unb ()aftig jn One« flüftertc: „-Sd) bitte bid), ge()c ()inanf

jn i?(d)itlcni^ nnb fagc il)m, baf? id) bei nnferer Viebe il)n

bitte, bicfe 9?ad]t nod) inn-ona jn bcrtaffen, unb, luenn er

an meiner Äanunevt{)üv, — er iuirb fic Ieid)t finben, ba

fic g(cid) bic lel,=.tc ift, el)c man auf bic fd)tr)cbenbe Srüde
I)inauiStritt, norübergcljt, — breimal unb an berfd)icbcncn

(Stellen jum ^t^i^c» kö 2ilifd)iebc^ an^^upod)cn. SBcnn irir

tviebcr jurürftommen, mirft bn mir 9cad)rid)t fogcu fönneu,

ob er bir t)erfprod)en l)at, mir bicfcn letzten Sunfd) ju

erfüllen."

„Um ©ottci^ujittcn, mag Ijabt 31)r üor?" fragte bcftür^t

3ne8; „Sf)x bürft jel^t 9ä(^tg t^un o^ne meinen dlaü);

bcun bicfer tl)ut Qud) je^t gemif? 9iotl). 9Ber im Unglürf

ift unb fid) allein l)clfen mill, ber fängt eö immer fo an,

baf^ er ju ©runbe gel)t. -3d) tl}ue 2(Ucö für (ind) , menu

31)r t)crfpred)t, 9tid)tö o^ne mid) ^u tl)un, mo§ e§ and)

fein folltc. -Slir lafjt mir l)ier eine fd)öne 2(ngft jurürf."

„2)ie -pferbe finb angefpannt!" melbete ber eintretenbe

@raf; „ber 33atcr ermartet nuv! -3n nnferer 211)ir)efent)cit

iuirb 5ne8 mit 9?epomnf bic 2Birtl)fd)aft unb ha^o 2(benb-

brob bcforgcn!"
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Wit btefen SBortcn reifte er 3fabcila beu 2lvm iinb

füf)rtc [ie hinunter in bcn S^eifeiuagcn, luo bcv bitter nod)

umringt luar non ben beuten be^J .^aufe^o itnb if)nen 3{b-

fd}ieb'oaubien) gab.

„So fönncn n3ir benn," jagte er ju -Sofciifi unb -Sfa-

bcüa, „S3erona mit freubiger Hoffnung nerlaffen, iuo{)iu

mir bod) jo jorgenDott gcfoinmcn [inb. SBir t)abcn l)icr

t)ie( ^rcuube gefuubcn. 4^cd], ftcigcn mir ein!"

Xcx dritter, -ofabeUa unb ©raf ^ofcpl) nabmeu aücin

ba§ -3nncrc bc§ S^eifemageu'ä ein, bic 2:iencr bey ^itterS

fd]mangen fid) auf ba§ (iobriolet unb bie äuperen 9iüdfilje.

•SanteÜo l^atte fic^ in ben SBagcn be§ ©rafen, in me(=

^cm ba« junge -l^aar miebcr 5urüdfef)ren moüte, gefegt,

um bem '?Hitter unb ben Seinen ungcftört ba» ^^M'^tt^in'^^'

fein in ber 2(bfc^icbvftunbe ^u gönnen.

Gr mar büfter üerfentt in bie Erinnerung an feinen

tobten 33ater, ben d^eüaUer, meld)en er ()eute, mo er auc^

bcn ©rafen mit -Sfabeüa getraut, früf) 9J?orgcn§ ^atte be=

graben laffen.

3e^t fd)mangen bie Äutfd)cr bie ^^eitfd)en, unb bic

Sagen rollten 3U bem .^poftf)orc t)inau§ auf bie Strafe

unb in Ut bämmernbe 9?ac^t f)inein.
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'}jk 9?ad)t irar angcbrocf)en, unb iBerona flammte auf,

n)ic ein feurige« •D?cer. Gel festen, ai^ man ber Sternen-'

f)tmmcl auö ber bunfetn Dioüembernac^t ^erabgefunfen auf

biefe Stabt ^ur 5Serflärung bc«< dongreffe«.

-3mmcr ^neiter üerbreitete fic^ bie Beleuchtung über bic

ongren^enben ^pügcl mit i^ren ein3e(nen ©e^öften unb 3Siücn

unb ringöum auf bie Cfaftellc, n)e(rf)e, mie feurige Surgen,

emporflammtcn. SBelc^cn SInbücf ^atte man auf bie Stabt

üon ben (Stid)brüd"cn , rao man am 23eften bie Symmetrie

ber Illumination, roeld)e in i^rer Slnorbnung fjerrfc^te,

überfef)en unb bewunbcrn tonnte!

Sin freubige§ Sraufen unb 2Bogen er^ob firf) üon aücn

(Snben mit bem luftigen Ü^aufc^cn be8 Strome«, raelrfjer,

K)ie ein ©pteget, in uncnbüdjcm l'icf)tg(an5e burcf) bie Stabt

öorüberroogte.

3IuS bem 3ubelgef(^rei , tt3e(c{)e6 balb ^ier, balb bort

au« ben Straßen erfd)oü, tonnte man errat^en, wo bie

hiferticf)en SJJajeftäten , raeld)e bic Umfahrt machten, fid)

eben befanben.

2)a« t)crtt}unberte 'ituge fonnte nid)t mübe roerben, fic^

5u fättigen an bem 2(nbltde be« ©anjen, tt}ie ber ein^etnen

©ebäube. 2)er gefc^madDüüe 9?at§«()err 2)a -perfico ^atte
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mit beit ^unftfreunben unb ^ünftlevn öcr Stabt 9?atf) ge

pflogen, unb ee max jcßt ber ungeitib^n[id)e Gffect erreicht,

ba bie Scfiecr iDer ©cbäube feinen 3Bünfd)cn @c[)ör gc=^

geben unb bie 3Ird)itcctur berfclben huxd) bie £'ampen=

reitjen bc^cidinet Ratten, fo baf3 jc^^ jcbeö in feinen bcfon-

beren Gonftructionen in ein geenfd)(oß oeriuanbelt luar.

So ert)ob ficf) auc^ in biefer 9hd)t, roie ein üerflärtev

©cift, bev fd)öne 3hxo bi @at)i, iue(d)er Dorlängft in 9iuinen

jerfaücn unb abgebvod)en max , auf feiner alten Stelle auf

bcm Ciorfo mit aüen Säulen unb benfclben '^nebcfialen,

öon ipol5 gebaut unb fo evleud}tet, baJ3 bie fcl)öne ^|Hopor=

tion bicfeö -TenhnaB in i^lammen^ügen in bie l'uft ge=

3cicf)net ^u fein fd)ien.

^or Siüem prangte in Rampen unb iölumcnguirlanbcn

ber i8ra = -)3laß. Xaä auf aüen 'luj^enfeiten beleud)tete

3lmp^it^cater, bie Äird)e ber beiligen 2[gnev3 unb ber grof^e

ipalaft ber ^auptn)ad)c l}atten biefen Stabtttjeil in ein

^aubermärc^en üerrcanbelt, in nielct)em bie 9J?enfc^en im

Sraumjubcl ^erumirrtcn.

„Äaifer 2(lcranbcr, ^ocf)I" crfdjoü e« jetjt au^ f)unbcrt=

taufenb Äc^lcn, unb im offenen Söagcn, umbrängt Don bcm

^^olfc, roüte er eintjer, fd)ön unb freunblid), mit uielen

93erneiguugen grüßenb unb bonfenb.

So ging ber 3"g fort bi§ auf ben ^^laß belle i5rbcfti,

tüeld^er mit bem 'i)3alafte DJJaffei, ber i^n bel)errfd]t, unb

allen baran liegenbcn präd)tigcn Äaufgeroölbcn burd]gängig

mit 2Bad)«ter,5en erleuchtet mar.

SBieber bonnerte ein neueö 3aud)5en Don ber Porta

nuoüa ^cr; benn Äaifcr ^ranj rcar bort auÄgefticgen unb

manbelte ju ^^uß burd) bie glön^enbcn ^pramibcn, meldjc

längei ber Strome [tauben, um fic^ ()er ein fröf)lic^e§ 33olt,
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bat^ ficf) in feinem ©(iicfc fanni ^n faffen muj^tc, (n§ %üt9
aut^bvad) in bic 3J^:lobie bc^ Viebeö: „v^pcil bir int iSiegeä'

h-anj!"

'5)icfcr OVfang, lücldjer fid) öon Strafe ju Strafe ücr»

breitete, |d)iuoll enblid) an ',n einer großen, üicltanfenb^

ftimmigen, gewaltigen DJJetobic, n)c(c^c mit Xonnertönen

X'ld)iUenv? am^ feinem Starrfinn crnjccftc. Stntonio nnb ^Ir--

nolb luaren bei il)ni.

„Dcid) l)nngertl" niar fein erfteö 2Bort, „gebt mirSrob
nnb :Ä^cin!"

2Irnolb t()at bei biefem Siuörufe einen ^renbenfd)rei nnb

flog ^inanö fo (jeftig, haf^ er bic Xrc^ipc me^r ()innnterfie(,

a(^ fpvang, über bie i^rürfc ()inüber ]n ^^xanct^ca, Vüdd)e.

eben ()inuntergcl)en iuoütc ^nm 2Bagen, wo fie üon ber

(Vürftin, ber 3d)n)efter -öttian'^, erwartet Wnrbe, um [ic

3um gcfte ab3n^olen.

„2ßag lüoüt 0(}v, greunb 2(rno(b?" rief fic ifjm jn,

als er nor i()rer 2d]ön()cit crfdjrocfen ^urücftrat.

„:övob nnb 3Bein für 3{d)tUeu8!"

„53ringe 43eibeö hinüber!" rief 5i'>-i"ceöca jn if)rer alten

Wienerin, irield)e auf biefcn 23efef)[ fie öerließ.

„5Irnolb!" fn^r [ic fort nnb legte bcm blieben -3üng*

Itnge bcibe t'pänbe auf bie Schulter, „Qi}x wart einft fo

öermcgen, üon mir ein reineö 9?ofcnblättd)en für Guer

Stammbud) yt begehren , a(S -3f)r mir bo§ SJJörc^en üon

bem inenli im 2Batbc erjäfjltct! — benft Qi)t noc^

baran?"

,3ai'"«i« nid)t?" ücrfc^tc er unb \ai) i()r babei freunb--

lic^ in bie Singen.

„Unb Qi)x liebt mid) immer noc^ fo wunberbar eigen?"

fragte fie.



159

„2Barum rooüt -Sfjv an mir ^lueifeüt?" entgegnete

2{vnoIb.

„$>kx f)aft bn beinen !i?of)nI" entgegnete [ic, „ben elften

.^up, roe(cf)en ein iDiann üon mir cr()ält, ^nni l'o^n für

beine reine ?iebe!"

9Dtit biefen SBorten brüdte fic einen feurigen .^uß auf

feine l'ippen, roarf if)n bann lac^cnb jurücf unb eilte ^inab

^u bem iJBagen ber -Otarfd)aüin.

I
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X^ie ^of)e ®cfcC(f{f)aft war bei bcm ?^üvftcii 3lüan wer

jamnicit. %[^ fid) bcv datier nicbcvgclaffcn ^atte, naijmen

aüc ^Imvcfcnbcu tl)vc %>[äi^t ein. (iv mar faft fd)on 2}fittcr=

nac^t angcbro^cit, unb ber l\irm auf bcn Strafen ()atte

fi(I) ju einem monotonen 5L)?cerraufd)en atigebäm|)ft. 3)er

S5orf)ong voax t)or ber Sü^nc noc^ fjcruntergelaffen. Sttgt

tDurbcn bal)intcr bic ?id)tcrrci()cn angc^ünbet, unb nun be=

gann eine friegcriid)c Ü.)iarfd)mu[if , uicld)e cnblid) immer

milber unb t'ampffreubiger mürbe. Tic Dtufif ging fort,

aU ber innl^ang in bic t^pötje rollte unb jct^t in munberbar

magifd)er 53clcud)tung, faft mie ein coIofjateS ©ötterbiib,

.^ip|)oIi)te im 33egriffe, oom gefpannten ^ogcu bcn '!]3feil

ju fdinctten, mit vorgebeugtem, ^elmfuntelnben ipaupte, neben

fic^ bic bcibcn fd)mcrt5üdcuben ^Imajonen, üor bcn erftaunten

surfen crfd)ien. Ginc lautlofc StiÜc trat ein.

2)ie @cfellfd)aft mar, mie mit einem 3^iii^crfd)lage, in

bie atte l^ettenifd^c Sagenmelt nerfe^t, mcl^e ^ier lebenbig

gcmorben ju fein f^ien.

9}cit einer g^nfare fiet ber 33orf)ang.

9?od) mar einige ?OZinutcn %ütQ [tili, fo fet)r ^atte

bicfc^i 33ilb bic 3"f'i)^''ucr in ent^üdteS Staunen werfest.
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5l(ö aber je^t bcr ^atfer in bte ^änbe flatfcf)te unb

„SrQüo!" rief, fanb bie Serounbcning il^reu Slu^brucf in

ben lanteften SeifaÜabejeigungen.

,.Da capol" rief man je^t üon allen Seiten.

©er 33orf)ang ging trieber in bie .^öt)e nnb ^ippolijte

fianb ba, mit bem einen 2{rme eine tobtnerrcunbetc '^(majone

umfc^tungen, mit bcr red)ten .^anb ha§ «Sc^lücrt bem Jeinbe

cntgegen3ücfenb, ivä^renb firf) bie anberc Stmajone jur glucf)t

mit über bem Raupte gefjaltenem Sd)ilbe {jinroegjnroenben

fdjien.

§ippo(i)te'g gan^e ©eftoft fdjien Äampf, 5(ngft, 3°^'"

unb 9?ac^e ]u atl^men. -3^r 2(nt[it| unb if)re 2(ugen roaren

3um (ärfd)recfcn fc^ön im gemaltigcn 2(u§brucf.

2)er ^aifer fprong com Si^e auf, 3fUe folgten ber

Gtiquette unb bem ^eifpiele unb [tauben tjinter t^m, wie

erbebenb Dor bem ^oxrn. ber ^elbenjungfrau.

„«Schöne ^tppot^te!" rief ber Äaifer, „trirf ba§ (Sc^irert

^inroeg, bu bcficgft o^ncbie'8 bie .^er^cn ber 9)?änner!"

!Der 33orf)ang rollte t)erunter.

„2Ber ni^t einen folc^en ü)Zomcnt je erlebt t)at, n)ie

tt)ir eben jc^t," fagte ber Äaifer ju bem hinter itjm fte-

^enben ^ofrat^ Don ©entj, „bem fe^lt bie fd)ön[te 5)?ote in

bcr 9)?c(obie be« l'ebenö."

„Unb nur ber," entgegnete mit anmut^iger S3erneigung

ber ^ofrat^, „Wefcfjer nic^t bog ^öc^fte unb ^einftc im

?eben genoffen unb bie ®el^nfud)t nad) einem unau§fprecf)=

li^en 3bea(e beS Sinnenreize^ empfunbcn ^at, t'ann einen

folc^en Slugenbürf, rao l'eben unb Ä'unft fid^ oermäljlen, fo

red)t eigen mit allen feinen fügen Schauern genießen, benn

bie (2c^önf)eit erreicht nur ba i^ren ^öd)ften @ipfe(, tt)o

fd)on bie 53ernicf)tung bie ^anb nacf) il^r auSftrecft. 2)a8

Out. moUn fammtl. SHSetfc. VI. 11
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eben ergriff unb crf(i)üttcrte un§ fo {)eftig in biefem Silbe,

ba^ mir bic gciuaitigc Königin in i^rcr üoüftcn -3ngcnb=

[ilüt^c unb Äraft mitten in ber (£cf)(ac^t unb bem Unter=

gange nat)e gefcl)aut ^abcn. Sotcfjc SDfomente finb nirfjt

für ben 2(ugcn(iUcf, fonbern jur 2(uöfüllung ber Erinnerung

eine^ ganjcn, fd)ön öcriebten 3)afein^, ba§ nur norf) bc§

®c^(ußfteinö beburft ^at."

„2iSic fcfjön, ma^r unb bod) fo traurig finb biefe @e=

banfcn!" ücrfe^te ber ^aifer unb roanbte fic^ roiebcr jur

Sü^ne um.

iTie 9)?ufif begann eben ein 2(bagio, unter Webern ber

53or^ang fid) micbcr i)ob.

Xie ?am|}en auf ber recfjten Seite oon ber S3ü^ne au§

waren in rotf)e öcrroanbelt, fo baß ein flammcnbeö S^eftej:*

lic^t auf 'ilriabne fiel, rtel^c je^t in berfelben ©teilung

unb ©ettjanbung, njie auf SOJabcc^io'S Silbe, nor ben ^n-

fc^aucrn ^icr lebenbig im 9?ofenfc^immer be§ 9}?orgen§ am
raogenbcn 9J?eere ru^te, leicht unb natürlich ben einen 2(rm

i)intcr "ba^ träumcnbe ^aupt jurücfgebogen unb bie rerfjte

.^anb auf ben 33ufen gelegt, fc^lummerte fie t)ier, roie in

Seligfcit unb $?iebc eingewiegt. 3ßic fc^roar^e, jucfenbe

®d)langen, rollten i^re ^ocfen Dom gefenften Raupte i^r

über (Schulter, 2lrm unb Sufen, unb ein Ici^ter, voii)'

müt^iger 3"9 fpiclte um i^ren 9)^unb.

2)ag 3Ibagio ber SOJufif ging über in noc^ fanftere

SKelobieen, al§ moUte fie bie Sdilummcrnbe in noc^ tieferen

Schlaf ^incinluUen.

3)er ^aifer war in ^f)inträumen oerfunfen, feine ©eele

weilte bei bem Silbe in feinem 3^"^^^^' ^^"^ s^' f'' "^f^

feine innerften ®efüf)le al€ einem ftummen ^^"fl'^" anüer»

traut ^atte.
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Xtx 55or^ang rcar fcf)on längft gefunden, ber ^aifer

fonnte fid) mit feinen ©ebanfen immer nocf) nicf)t ^ur

©efellfc^aft ^urücffittben, <5nb(ic{) jagte er jum dürften

öttjan, rrefc^er auf feine SOcienen gelaufc^t ^atte: „9?ufen

(Sie un§ bic fcf)öne grance^cal"

Xa gürft eilte ^inter bie «Scene unb fe^rtc nac^ einer

Sßeilc mit (^rance^ca 5uvücf, rceldic cor bem Äaifer fic^

frfjrceigfam auf bie ^niee nicberließ; ber .^aifer iebocf) erf)ob

fie unb ftecfte i^r ben 3t. 2(nncnorben an. „2d)öne ?vran-

ce§ca," fagte er bewegt, „tragen Sie ^u meinem 5(nbenfen

biefe§ ^s^"^*^" '^<^^' öfirel"

^rancesca fußte mit ^ernorbrcc^cnben X^ränen bic ©anb
be3 geliebten ^aiferS.

Xie gan^e ©efeüfc^aft ^attc fic^ jeßt f)u(bigenb um fie

gebrängt.

Jrance^ca irar fo beroegt, ha\; fie feine 3i(be auf bie

Dielen fcf)önen SBorte, mit me(cf)en fie Don .^^crren unb

Xamen überfc^üttet mürbe, ^u entgegnen mußte.

„5cf) roerbc <2ie raieberfinben!" fagte enbtirf) ^u i^r mit

freunbli{f)en 33licfen ber ^aifer. dMt einer bemüt^igcn 33er=

neigung entfernte fie fic^ mieber an ber -.^anb be§ dürften

SttJan.

(£§ begann balb barauf eine 9)hifif, meiere bie ^eftigfte,

(eibenfcf)aft(icf)fte 33eroegung au§brücfte, jebod) balb in rce^-

müt^ige 9)iol(töne ^inüberfpie(tc , unter lüeic^en ber 33or=

^ang rcieber aufging.

%uf bem ^'^elfen am ÜJJeere ftanb bie unglücffeüge (5app§o.

Sin lange'S, meiteS @emanb ^atte fie über ba§ öaupt ge=

raorfen, bie 2(rmc ()ineingeraicfelt unb e§ um bie Sdfjufter

feftge^ogen, mä^renb fie bie 9Jed)te barunter auf bag ^er^

gebrücft, unb in ber ünfen, umraicfeften öanb bie 3^^^^^^

11^
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frampf()aft an bie rcd)tc Schalter gebvücft ijitit, fo itaii

ba# tncite ©emanb boS @c[irf)t bi§ auf bie klugen üer^üüte

unb >ugletd) üon aücn Seiten ^erab in veidf)en, »weiten

i^alten l)CiunteioÜte.

3()vc ©eftalt rul)te auf bcm vccfjten, gebogenen ^nie,

ii}x Oberföiper mar über ben ^^elfcn Dovgebrängt, ba§ ev

über bcm 9)ieere :;u fcf)nieben, unb baf'y fie im Slugenblicfe

t)alb ]u finfen, l)alb l)inein',uftür:ien fdjien.

(Sin 2d)recfenölaut entfubr bev 33ruft bcä Äaifer^; bie

9)htfif xifi mitten im !Iacte ab, unb bev ißorl^ang ftüqte

herunter.

%[^ fic^ ber ^aifer ^uv ©efcüfc^oft umnjonbte, [tauben

2^^ränen in feinen 3(ugen. Gr fpracf) Icife einige 2Bortc

3u bem j^üvften, roe(c^er fic^ ehrerbietig if)m genagt ^otte.

3)iefer gab bem an ber X^ür ftel)enben Äammer^errn einen

2Binf, bie Xf)ürflüge( gingen auf, unb mit einer t)u(bootten

33ciT3egung bcä ^aupteö oeriieB ber Äaifer bie ©efeüf^aft.

5)iefc brad) ^uglei^ auf unb folgte i^m.

-3n biefem 2(ugenb(icfe trat bie ®c{)n)efter beg ^^ürften,

bie -Oiarfcfiallin Sufieff, ^u y^rance^ca in baS 2(nt(eibe

jimmer mit einem iöecf)er in ber §anb.

„Gö ift bei uns ber ©ebrauc^," fagte fie, „baß um
3)ätternacf)t ein Äelc^ auf boö SBo^t be8 Äaifcr« juleljt

geteert roirb!"

^rance^ca na^m ben ^ddj , leerte i^n unb fanf , mie

in füf^er O^nmoc^t, in bie 3Irnte ber SDkrfc^allin.

9?ac^ einer SBeife trat ^ürft 3roan mit feinem ftereo=

ti)pen, me(anrf)olif(^en fächeln herein unb fagte, irie er bie

©ruppe erblicfte: „§at fie getrunfen?" —
„£), h\i fc^öner ^aifer!" flüfterte, tote im 2;raumc,

granceSca, 3n)an aber unb feine ©c^ttjefter faßten fie unter
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ben 2trmen an unb führten fie niü^fam hinunter 3U bem

25}agen.

„3^1" Wollt mid) morben! — 3(ntomo, f)ilf!" — rief

im <Srf)(afe ^^'i^nce^ca.

„33eru^igen Sie ficf), f)olbe# Äinb!" jagte ^ürft Sraan,

ijoh fie in ben SBagen f)incin unb fc^ne ficf) bann ju i^v.

2)er fioreejäger frf)lug bie ltutfc^entf)ür ^u, unb bev

2Bagen roüte burrf) bic lanipenflammenben (Straßen S^erona'g

unb '^um Zi)OXt f)inau? in bie bunfie 9hrf)t; enb(id) bog

ber Sagen Don bcr Strape ab unb o^ngcfä^r eine Stunbe

weiter bii ]u einer 5?iÜa, n)elcf)e bid}t am llfcr ber (ätfct) lag. —
3Bät)renb biefer 9?ocf}tfa^rt {)atte fid) 5(d)iUcut^ 5ur 9veife

gerüftet.

Sben fam Tf)ria!i flüd}tig unb leife Don ber Strape

jurürf unb brad)tc bie 9?ad)ric^t mit, baß ein 9iegcnid}auer

burd) bie Straßen ftreife unb aüe ?am^en au§(öfd^c.

„3ft ber i5ifd)er ^iaggio bcfteUt," fragte 5Id)iüeu^^,

„raeldjer un§ fid)cr auf bem Strome ax\§ ber Stabt ()inaug=

pafd)en raiü?"

„(ix wartet oberhalb be^ ponte clelle navi," üerfeljte

J^riafi, „am ^inter^aufe unferc§ ^anb^manne^? Ärufi, ber

mit türfifc^en "Spfeifenröfiren unb 9Jceerfc^aumföpfcn f)anbelt!"

„^inben wir fein ."pau^ offen ^um 2^urd)gange?"

„Sr erwartet um?!"

„Oft unten im (iorribor bie Jf)ür, wcfd}c auf bie

fd)Webenbe Srüde I}inübcr ^n 2(ntonio füt)rt, geöffnet, unb

ber ?(u^gang auf bic Stroße brüben fid)er?"

„@^ ift Mc^ in Crbnung!"

„^eba!" rief jc^t 3td)iüeu^ 5{rnolb an, welcher feit

bem ^uffe, we!d)en Jrance^ca if)m in {)eitcrcm Ucbermutf)e

gegeben {)atte, wie Don !Jraumfc(igfeit betäubt war unb
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fd^on bie i)o.ihz )}lad)t lang auf jeiueni ^tcifefeüeifcn jum

5lufbvitd)e bereit gefeffen ()atte.

2(molb fii^v in bie .^ö()e unb fvagtc bann: „Oft bev

2Beg [i^er, baj? lüir fortfomnien?"

„2IÜe§ fi^cr! Jveunb 3(rno(b, ge^' mit 2;^vtat'i tioiauö

jum 9lad)en; id) folge (Sud) einige 2(ugenblide jpäter nad)."

„3c^ lueiß nid)t, lua^ mir für eine ©diiff'Stabung üoll

Sel)mutl) unb Scntinientaütät in ben ©Uebcrn liegt," Der

fc^tc 5trno(b; „mir ift miebcr gerabe fo, lüie am 2age tor-

l)er, el)e mein grcnnb, ber lange Ggibi, crftod)en luurbe."

„Äeine Ungtüdöpropt)e5ci§ungen!" rief H^iüeu^ unb

fpudte babei an§ , um ben böfcn 3<^"^^^' ^'-'^" SBorte ju

jerftören.

„J()riafi!" fu()r er bann fort, „I)ier belabc bi^ mit

unferen luenigen .'pabfcligt'eiten, meld)e un^ bie 'ißolijei nod]

gclaffen ^at, — unb nun @ott befohlen!"

Strnolb unb 2;i)riafi traten jet^t iljren 2Beg an unb

gingen geräufc^loö bie ^Jrcppe hinunter.

2(d)illeu8 lüar no^ jnrüdgebliebcn. O^m \mx e§, atö

»Denn aug aücn 3Jßinh(n ©timmen i^m fle^enb juriefen:

„3Senneilc!" — f^aft mar cö i^m unmöglich, [ic^ t»on ber

Stelle ,^u entfernen, mo er boc^ menigftenS in Ofabelta'8

^l'dlii mar.

SBenn aud) fein ^er,^ im Unmillen [ic^ gegen [te em=

pörte, bo fie bo^ ifjrem ?5ater feinen fefteren SBiberftanb

geleiftet unb bem ©rafen 3ofep§ i^re §anb gereicht ^tte,

fo öertraute er boc^ mieber auf i§r Sort, mit melt^em fie

t()n üerfi(^ert ^atte, ba§ ber @raf in feiner SBeifc i^r

na^en bürfe. „Unb bod) ift fie enblic^ ein SBeib!" f^rad)

2ld)illeu§ bitter bei fid).

9fun erinnerte er fi^ mieber an ben 2Bunf(^ -3fabeUen§,
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h)c(rf)en i^m gegen 5tbenb i^re I)uenna mitget^eiü ^atte : ba^

er jum 3^^^^" feiner 3fbreife breimal an bte St)ür i^rer

(Stube pochen foUe. SSergcbcn^ jud)te er bei fi^ ju erfor=

fc^en, ob fie burc^ biefcn SBunfc^ iljm ju ernennen gegeben,

baß fie i^ren Sinn gcänbert nnb mit it)m ^u fliegen bereit

fei, ober ob er fonft einen rcid)ttgen (Sntfdjluß anbeute,

tüelcf)en fie gefaßt [)übt?

(So irrten feine ©ebanfen f^raeifenb f)erüber unb ^in^

über, ßg giebt fo(rf)e ^uftönbe im menf^lic^en ?eben, tro

ber bebrängte S)ienfd) burc^au^ rat^(o8 unb I)üIf(oö ift unb

nur auf ba§ (äinfcl)reiten irgcnb einer f)imm(ifd)en ober

bämonifc^en 9)?ac^t f)offcn tann.

3n folgen Stugenblicfen bleibt bem ?Otenfd)cn 9h(f)tg

übrig, otg betenb fic^ ^in^unjerfen unb ben übcrirbifrfjen

©einalten fein Stnliegen 5ur Sntfi^eibung anheimzugeben.

%l§ 2(c^iUeu8 feinen ^ottigen SDiantct umgeworfen unb

ha^ 2iä)t auggelöfc^t ^atte, um l)inunter ju get)en, luar e8

i^m, alg jie^e eö ifm unmiberftel)Ud) auf bie Äniee.

(gr fanf niebcr, unb feine Sorte lüecften bie fc^lum^

mernben, f^langent)aarigen (Sumeniben.



Bt(\sits CapitH.

3".»ranceßca rul)te nod) betäubt Don bem böfen Üranfc

im 2)it)an auf bcr 33iUa, raofjin fie bcr ^ürft -Oroan gc-

bracfjt t)atte. ^m Xraume {)atte fie bie Stellung bcr

fcf)(untmernben 3friabne angenommen, bic eine §anb über

boi? §aupt unb bie anbere auf ta^ ^n] gefegt; bocf) trug

fie je^t ein rounberbar reicfje», flammeubc«^ Xiamanten^

biabem auf bem ^^aupte, einen gleirf) reidjen ^Sc^mucf um
ben §a^3 unb eben folc^e 2(rmfpangen.

3f)r gegenüber ftanb ein groj^er, runber Spiegel auf

einem ©eftelic, ttie(cf)er i^rc @eftalt prächtig ^urücffpiegelte.

Sic frf)ieu unruhig ^u fcf)iafcn, benn i^re Jinger jucften

fieberhaft, balb alc> iroüte fie Straag faffen, balb a(^ ftie^c

fie cS raieber üon fic^; i^re ätugenliber gitterten in (Einem

fort, unb t^r 33ufen mogte f)cftig auf unb nieber. Sie

fprarf) bann unb raann ein abgeriffeneö , unnerftänbli^eg

2Bort im Scf)lafe. -3eßt macf)te fie bie iöeraegung ber

pfeilfenbenben 2(ma3one im Scf)(afe. „(Sr ftür^t! Sr ift

tobt!" rief fie, fc^raf ^eftig empor unb errcadjtc.

Sie rieb ficf) bie 2{ugen, über i^r brannte, Don ber

"Decfe ^erab{)ängenb, eine i'ampe. Sie rcar aUein, unb 2Iüe»

i^r fo fremb. Xk .^önbe cor bie Sfirn gelegt, rief fie:

„2Bo bin ic^ benn?" 9^un fu^r fie mit ber einen .^anb
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über bte anbere, al€ tt)o(Ite fie baoon öttnag herunter-

[treifen; — auf einmal roar e§ i^r, a(§ befänne fie fic^

auf ßtroa^, roaS fie in fic^ felbft fcf)aubern machte. -Se^'t

ftarrte fie gerabe oor fic^ au'5, unb i^re 33licfe fielen in

ben «Spiegel Dor i^v. Sie fcf)raf ^urücf oor bem ^l'ic^te ber

•Sutrelen, raelcf)e if)r entgegenglimten, unb Dor fid} felbft.

-3eljt ^örte fie braupen cor ber 'Siiia einen äBagen

fortfaf)ren.

Sie raar in bie Ööf)e gefprungen unb riß bay Xiabcm

Don ber Stirn, ben Scfjmucf nom öalfe unb ben 2(rm=

gelenfen unb fd)leuberte bie funfehtben Steine in bo'ä Spiegel

g(ag, baß eä in taufenb Scfjerben flirrenb herunterfiel.

2)ocf) nun i)'6xti fie 3emanb fommcn; frf)neÜ nerriegeltc

fie bie eine, bann bie anbere Xt)ür; alä fie aucf) bie britte

oerfrf)liei^en rooÜte, f)örte fie ben Strom braußen Dorüber=

braufcn. Gin plößlicfier @ebanfe burrfi^ucfte fie. Sie ri§

bie Zi)üx auf unb ftanb auf bem i?{ltane, unter fic^ bie

reißenbe, tofenbe Stfd) , fie breite jctt ben Sct)lüffcl im

J^ürfcfjloffe um unb mar jeet abgcfd]ieben com ^^aufe unb

feinen ißeroof)nern, allein, cntfeut unb grübelnb in 3n'eifcfn

über i^rc (Erinnerungen. —
iß}äl)rcnb biefer ißorfälle auf ber 33illa oerlebte @raf

Oofep^ eine böfe 9kcf)t. Scf)on ba^ ^mcite ?Jtal an ber

t)erfd)loffcnen Xbür ^ur iörautfammer abgemiefen, füllte er

ficf) fo infamirt, baß er je^t in feinem 3^^^*^^' untrer

manbelte, roie ein Siger im eifernen DJJenageric = -Käfige.

2Kancf)maI ftanb er ftill unb ftampfte unroiltig mit bem

guße auf "üa^ ßftricf), bann ladite er in SclbftDerfpottung

laut auf; nun fc^auberte er rcicber in ber Erinnerung an

bie Sterbefcene bei bem S^eoalier. ^aft begann cv firf) ^u

fürrf)tcn unb ^ätte gern feinen 5?epomuf ^ur @efeltfcf)aft
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gerufen, lücitn er fic^ ni^t über bic (SInfamJeit ber 33rout^

nac^t gcfdiämt (lättc.

3(ltf lucim alle 2d)leu)en feinet @ebärf)tni[fe§ in biefcr

dlad}t geöffnet ivärcn, fo ftvömtcn alle böfen ©rinnernngen

feineä l'ebcuif auö ber !Jiefe feiner ©ecle l^erüor.

„<2ie f)atten boc^ 3Ulc bcn Xot üerbient, biefe ita^

lienifc^en ^teOellen!" grollte er für fid). „2ßer giebt jc^t

i()ren ©efpenftern ein ^ccf)t, mir Sd)oner über ben dürfen

ju jogcn? — SBaö gel)t mid) @ried)enlanb unb ber junge

@ried)e an? — Unb rcieber hai ^ilb granceöca'S? al8

ob fie ',n gut genjefen tt»äre für bo§ ®d)icffat üon fo Dielen

5taufenben!"

3e6t ^örte er üon ber 2)ecfe herunter einen fc^roeren,

fallcnbcn Xropfen; er ftu^te, ging aber bann ftiieber "lief-

tiger im 3in""cr auf unb ab. „-3^ follte nid)t im ©taube

fein," fragte er fid) felbft, „ben öigenfinn meiner ^rau

5u brechen? — <3ie fann fic^ unterfte()en , mir ba^ ju

bieten? — SBol^I, ^at fie fid) in biefer 9?ad)t eingefc^loffen,

fo foll fie e8 ferner bleiben; fie foll 9?iemanb fe^cn, al§

mic^, il^ren ^erfermei|"ter, unb iä) rcill üerflud)t fein, rcenn

fie tiorf)cr einen frcunblid)en 23licf Don mir erhält, bi§ fie

nic^t 3erfnirfd)t unb in !^eue Dor mir nieberfnieet. -3ft mir

e§, iDie ic^ ^offe, gelungen, ^rancc^ca ber ®c^mac^ ju über=

liefern, raeil fie mid) in meiner Seibenfc^aft ^u i^r Derl)öt)nt

t)at, fo t'ann ic^ bid), -Sfabella, au^ 3U S^obe quälen. Od)

fenne ha^ ganje 2(rfenal töbtlic^er (Seelenqualen."

3e|t t)örte er tt)ieber ben fallenben, tönenben ^tropfen,

)t)eld)en er Dorl)er Dernommcn l^atte.

Gr raarf iid) auf bie Ottomane unb wirfette fid^ in

einen S^eppic^, um fid) Dor bem ^rofte ju fd)ü^en, ber

feine ©lieber überriefette.
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9^a(^bem er eine SBeile gefeffen t)atte, umftvicfte ein nn

ruhiger ©c^Iummer feine müben ©innc.

Scljt fam e§ i^m im S^vaumc üor, at« wenn toicber

ein tropfen öon ber 3)ecfe herunterfiele, aber auf beut Soben

ni(f)t jcrplätfd)erte, fonbern fic^ al§ ein Äugelten um fid)

fetbft ^erummicfelte unb immer größer njürbc; feine 21[ugen

Derfolgten baö ru^elofe Spiel; — bie Äugel bctjute fid)

je^t in bie !^änge unb marb ju einer 9?ebclfäule, \vdä)t bie

©eftalt eines menfd)(id)en 2Befen§ anna()m; — jel^t erfannte

er baS erbfat)(e S^obtengefidjt beö (I()cDa(ier§ 93arto(o.

„^ürc^tcn Sie fid) nic^t t^or mir, .Jpcrr @raf!" fagtc

biefer enbiid), „benn wir finb, inie ®ic fid) befinucn, fd)on

auf bem dongreffe üon 53erona geftorben; e§ ift bod) me^=

müt()ig, baran ju benfen, mie mir bamatö an bem U^r=

feiger ber ^dt rürfmört^ gcfc^obcn ^aben, of)ne c§ ju mer--

fen, baJ5 mir nur ba^u ba marcn, 2(Ucö üormärtö jn bringen.

§reubc Ratten mir of)nebic§ nid)t baüon."

„3n meld^em Oa^re leben mir benn?" ftö()ntc fe^t @raf

Sofep^, ba fea§ ©efpenft beö (S()enalieri^ üon ber ^dt be§

SongreffeS, mie üon einer löngft ücrgangcnen, fprad).

„Öan^ genau," üerfct^te er, „meif; id) c§ fclbft nid)t;

benn bie ^ä^ne frören fo (jeifer; — ^mcimal ^tl)n barnac^!"

„SBiffen Sie," fragte ber @raf im <£d)lafe, „iua§ auö

©pauien geworben ift?"

„jDa§ nenne i^ einen 2;obtcufd)laf," üerfc^tc t'opf=

fd^üttelnb ber d^eüalier; „ni(^t ,^u miffen, ba§ bort immer

noc^ 9?eDo(ution unb donftitution, üor mie uad), an ber

S^ageöorbnung ift? — 2Bir ^aben frcilid) gcbad)t, mit ein

paar ^anonenf^üffen bie 2Be(t wicbcr in bcn 3d)laf ^u

iuHen! ^ai)al mit ^anonenfci^üffen!"

„Unb mag ift auö @riec^en(anb geworben?"
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„(Sin unabhängige^ Üieid)!"

„Unb auö i^ianfreirf)?" _
„Seit bcv neuen 9iet»o(ution

—

"

„9?euc 9icDo(ution?" fragte Oofepf).

„(Sg ift nicf)t rict)tig ^icr im ipaufe," flüfterte ge^eimni^^

t)oU bcr d^cnalier, „e§ gc^en (^ef))enftcr um; ^or^!" —
9}?it biefen f(üftcrnben 2Borten n^anftc ba« ©efpcnft

auf bie %i)üv ]n unb bücfte fid) nicbcr jum Sc^lüffeÜod).

@rof -3ofepf) f^i^^tc im (2cf)(afe bie £)^ren, al^ müßte

er felbft mit ouff)or(f)en. (Sr ^örte je^t in ber X^at im

CSorribor cor feiner Stubcnt^ür üorbei leichte (2cf)rittc; ber

©eift beö (S^eDoüer^ tuinftc i^m, unb [)a(b toadcj, f)a(b

frf)Iafenb erl^ob fic^ ber @raf oon bcr Ottomane unb ging

auf bie ü^ür 3U. Sie er fid) bcm Sdjemen beö (5f)etia(ier§

genäl)crt I)attc, rid}tcte fid) bicfcr in bie §ö^e unb blk^

i^n ei^fatt an, boß eö i^m burd) 50?arf unb ©ebein fc^auerte

unb er 3ug(eid) nöttig ermac^tc.

@r Mirfte fc^cu um fid), im gan3en ^in^n^f^ ^^^^r 9^ic^t^

ju feigen unb ju f)ören, bod) brauf5en im dorribor f)örte er

fe^t bo^ ©eräufd) non dritten.

(S§ täufd)te fein £'i)x nid)t, benn 5ld)illeu§ voax eben

im begriffe, feine ^^^htc^t anjutreten.

9hin war e§ iüieber ftiü. 2(d)iIIeuö ftanb je^t üor bcr

Z^nx bcr ^rauüammer ftill unb 3ögerte noc^, baö Derab=

rebetc 3*^^^^^^ 5^^ geben.

3m Slugeubtirfc, wo er ben Ringer frümmte, um brei-

mal an3u|3od)en, überftürjtc i{)n ber @cbanfe, ba§ er üiel-

(eic^t bamit ba§ 3^'«^^" S"'" ~obe ber beliebten geben

foüe! —
Sfabella ijattt i^n bemerft unb fnieete b'rin auf einem

2;eppi^, mit erhobener §anb, in weld)er ein 3)o{d) funfcite,
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wedelt fie unter bie linfe, entbfö^te, jungfräuliche Sruft in

baä öcrjttieifette .'pcr^ ftoRen luollte, fobalb oon brausen

breimal an üerf(^iebcnen Stellen angepod)t Werben.

(Sie t)atte bic Schritte con Oben herunter fid) näljern

gehört unb h3ät)ntc jet^t ben Obent beS (beliebten non brausen

herein ju üerne^mcn, bod) ^ögcrte fte, e^er bie ^anb gegen

fid) 3u rcenben, al^^ fie ba§ 3*^^^^'" erhalten.

9Bie Slc^ideu^ nod) immer zögerte, ba» Signal jum
3(bfc^iebe ^u geben, übertam fie ber ^'^^sife^- ob fic^ i^r

£)^r tiieüeic^t getäufdjt, ober auc^ bai nerabrebcte 3^^^)^*^

nic^t gel)ört ^aht? — Sie nöfjerte fic^ ber Xijüx unb fragte

leife burd) ba§ Sdjlüffcllod): „2Bcr ba?"

2)er Oraf mar in ben ßorribor ^inau§gefc^lid)cn unb

f)iett baS £)i)X nor fid) l^ingeneigt. Gr ^örte iel3t 3fa=

bettend Stimme flüftern. Sine namenlofe Gifcrfuc^t ging

plö^Iic^, n)ie ein "^peft^aud^, über feine Seele.

2Bie? raenn 2(^iüeu§ nod) in 33erona, nod) t)ier märe,

unb md)t, mie er, bie 2i)üx ber Srautfammer tierfd)(offen

gefunben l)ätte?

l)o6) je^t f)atte aud^ 5(c^itleu§ bic fc^leid)enben

^^u^^e^en eine§ 9}tenfd)en (äng§ ber SSanb l)er oer^

nommen.

(Sr öffnete fc^neü bie X^ür jur f^mebenben 23rüde unb

mar im Segriff, {)inüber ju eilen, al§ mit entfe^üc^en

Sprüngen ber ®raf i^n erreicht ^atte, an i^m ()ing, mit

ftö^nenber Stimme: „§alt!" rief unb if)n jurüd» unb

nieberju^erren fud)te.

Slc^iKeug fd)üttelte fid) grimmig, mie ein ?öiue, an

welchem ein §unb fic^ eingebiffen, unb ri§ fi^ fo plö^U^

(o§, ba§ ber ®raf ^urüdtaumelte, an baS t)öl5ernc 33rüden=

gelänber fd)[ug unb es, rcie ein bürre§ diofjx, mit ber
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SBuc^t feines Äör^ciö jerhiicfte, iuirc^f'racf) unb ^inunter^

[türmte auf bie 'ipflafterfteine be§ .'pofeS.

Sin bumpfcö (2töf)ncn erfc^oll Don Unten, nun roar

%ik^ micbcv ftia.

9Irf)iüeug wanbtc fid) fc^aubernb ab unb üerfolgte bcn

2Beg, o^ne ^urücfjublicfen.



lUuuteö ßud)-





€x$tt$ Capittl

^er §ofrat^ öon @cnl3 faß id)on feit 5e()n U^r 3)ior'

gen^ an feinem 3(ibcitötifd)e, um bie dircularnote ^u ftili=

firen, roe(d)e bie StUcv^ö^ften 9)Zouard)en üou Ocftreid),

9Ju§(anb unb }3reußen über bie 9iefultate ber ^uf'^"''"*-'"'

htnft in S^erona an il)re bei bcn uerfdjiebenen §öfen accrc=

bitirtcn (5)efanbten erlaffen unb atö eine %xt non 9?ed]cn-'

fc^aft^beric^t üc^-öffentUd)cn moUten.

Gin (uftigeö gcuer im Äamine üerbveitete im 3i"'i"c^"

eine be^aglic^c Sßärme, rodd)t e§ um fo traulid)er mad)te,

je ungeftümev unb fc^auerlid)cr ber 9?egcn in ©iiffcn brau=

ßen unauf()örlid) ^ernnterftrömtc. Um ben unangcuc()men,

büfteren DJ^orgen gän3tid) iguoriren ]u fönnen, ()atte ber

^ofrat^ bie Oaloufieen vox ben ^enftern ,3umad)cn, bie 3)ov-

l^änge Dor^ie^en unb bie aBad)ölid)ter auf ben filbcrncn 5Xrm'

Ieud)tern onjünben (äffen, fo baf^ fic^ um i^n bie l)?ad)t

gemüt^Uc^ oertängcrte.

Gr «ar erft üor Äur^cm aufgcftanbcn, unb nur ber

SBunfc^ be§ gürften, rocld^er il)m 33efc()( mar, t)attc i{)n

öermod)t an bie %xbdt ]\i ge()en.

ßr lehnte fic^ je^t in bie Siberbunenfiffen feine'S 2lrm=

ftu^teä ^urücf, ^üüte fid) tiefer in ben grünfeibeucn, mit

Äa^enfeüen gefütterten ®d)(afrod unb fd)icn ^^u fc^lafen,

Oul. Jinojen fämmtr. Wätrlc. VI. 12
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njö^rcnb er nur mit Se^ogdrfjfcit feine, luie Slmcifcn, unter

einnnbcr ^crumfribbetnben ©cbanfen bclQufd)te, n3elcf)c fic^

cnblid) orbneten unb an bic (iircularnotc, tt)eld)c er in

faubercr c^anbfd)rift nicbcr)d)rieb , nnüfä^rig in bcn äBor-

ten anfc^miegtcn

:

„"So üerfd)iriinben bic falfc^en «Sc^rectniffe , bie feinb^

fctigen ''^luölegungcn, bie finftcren ^n-opfjC^eiungcn, n.ield)c

Unnnffcnf}eit ober Jreutofigfeit in Guropa oerbrcitetc, am
bie iDicinung ber 5>ölfcr über bic reinen unb eblen %b"

fiepten ber 'Dionarc^en irre ^u leiten. Äcin geheimer

'|>lan, fein (f[)rgci', , feine 33ercd)nung be§ eigenen 3>or=

tl)cilv gcjeüte fid] 3U bem Gntfc^luffe, bcn eine gebieterifc^e

^lotfireenbigfeit aüein 3f)nen im Oa^re 1821 üorgcfdjric'

bcn {)attc."

xlet^n riefelten bic SBoitc if)m au§ ber geber, at§ brängte

ein ^iiiit'C'^IP^iitf} fic unauf^attfam ^erüor auf ba§ feine,

golbgcränberte 'i)?apicr, auf n)c[d)cm fid) bie meißc ^^onb

bcf' .'pofratfie, wie tiai nafd)enbc ^öpfdjcn eine? Äanind)en'§,

cmfig bcmcgtc. (Sin füpcv ?äd)eln fpielte um feine l'ippen,

ol'o er bie 3Borte ^ingoß

:

„2)ic öercinigten Souüerainig unb dabinete fonnten

nid)t nml)in, -S^rc Slirfe auf ^rtiei fc^roere 53ertt»irfe(un=

gen ju menben , beren j^ortfc^ritte Sic feit ber 3^1'^*^^

menfunft in l'aibad) an^aUenb bcfd)äftigt Ratten. Gine

5?cgebent)eit tion großem @eraid)t ^attc fid) Dor bem

2c^(uffe jener 3"fi-''nimenfunft zugetragen. Xa^, ir>a3

ber ©eift ber 9ieüolution in ber meftlic^en ^albinfct be=

gönnen, toa^ er in -Stauen ticrfud)t f)atte, gelang i^m

am öftüdien Gnbc öon (Suropa. -ön ihm bem 3{ugen=

blirfc, it«o bie mtlitärifc^cn 2(ufftänbe ju 9?capet unb Xn--

rin ror ber 2(nnä^erung einer regelmäßigen 2}iad)t jurüd*

I
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ottomanifcfie 9?eicfi oemorfen T "'\^'^"^P°^""9 n bag

...äst: ,:•;; '?.:",:',*; ;•¥

..Slbcr niK ift bmn ber iclioe fim m^«; - .- .

getrc,™ „ar ,„f bic «.Me Sc^l^SL.Z'l/''
^*--

Nebenmann, beni iiannfecf -„l '
'

^'^ '"""'^"'
ganmepi], nucf) io gegangen, (ir f^atte
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audi in ben j<f)i»,n5en Kein }u Imige l)me.nsc|d)»>'t, 1^8

ibffl iv £ctl.w cl in bcn ftopf, unb cv, ftott m ba« Sctt

Inin \nn, Smftcv l,ina««fti«ä ""i" l)in«ntcyp(mnp c, ol,ncS «nf5ni?cl,cn. Svciüd, mv er „uv c.n «u,.!,« nnb

'""'^r'^g'fid, bic *oU-,e, »iebev juvücf, nm bi. %n,

'"ä'lä'tl^t i::'S;'t"^cv S«n„ncv.(,ü. nnb .n.nd,cv.c

bcm|oU;]bivectöv, U W,vc
S"«^
f Svan «« 2)W nm ba.

anbac in Ol,nmad,t fattc, nnb bajj bcr ^d,vrf .1,. b,c «c

finnung nnb bic 3pvad,c äcvnnlt D"?™ .nnm-

'

3cr,t tani and) bcv alte S;ot.novid)att an« ifo. OtuK

kvan. nnb l.etl,encvte baffelbe, inbem e. dmäningte: „bai;

sllnäb ac ©väfin audi leinen »eiteien aund)lu§ geben

b,c gnab.ge Uini n a
I

^^^ _^^. ^^

Sen nnb je anf b,e Svttefe unb bort -,n ,eu.em Unglnde

8"x"^S:;eS« «es (i^ ^«^-t^- 1 r"^"
*'"

""' r;r"arl:rtb s.ditt .r...,

^'^It^if^agrtii^liÄani i^n fterabgeid,ienen

hatte? (0 Tä,(e«; f.e 'and, ».eber i*' a''«)"«^'»
»"'
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Da 5lntonio bie -Poti'jci überzeugte, bap feine 5?ev(eljim-

gen am Seic^name nor^anben, a(g bieicnigen, tüelcfte bie

notfnrcnbige i^olge be§ 2(uffcf)[agen§ auf ba§ Stcinpflaftcv

bei .^ofel mareu, gab bev Xirector bie ©riaubniß ^ur Se=

erbiguug.

Sr folgte je^t 5(utonio t)inüber in beffcn Arbeitszimmer,

wo bcr '!|?o(i5eifc^reiber fein '^.n-ototoll aufnebmen fcüte.

2Bä()rcnb bicfcr bal (5rgebni§ ber ^efid)tignug an £)rt

unb ©tcUc 5u 'ipapier bracf)te, pg Slntonio ben -poUzeibi-

rector in ba§ ^'Jebenzimmcr.

3)a fein gan^el Stuöfcbcii nict)t bie 2Iugft verbarg, meiere

i()n aufregte, fo h-agtc ber l^oHzcibirector argivöf)nifd)

:

„SBietommt -Sfirmir t>or, Signor 2(ntonio? .^onnt <)fjr ir=

genb eine Urfad)e üon bcm Xobe bee^ ©rafen, melcf}e au^er^

fjalb einet? 3"f"l^^ liegt/ fo itJogt nirf)t bal ©eringfte ju

ticrfcf)n}eigen , benn früfjcr ober f].iäter fommt e'o borf) an

ben Xag. 58etrad)tet micf) jc^t a(§ Suren ^^reunb unb

9^at^geber.

"

„5f)r ratbet faifcf}," entgegnete SIntonio, „ mcun -3^r

tüä^nt, baß micf) bitfer erf(f)recflid}c 5?orfal'( in meinem .^aufe

in biefe Unruf;e üerfcl^t, benn 9?icmanb tjat ben @rafen

nötf)igen fönnen, inx 9?od)t auf bie S3rücfe ^u fommen unb

mit bem ©efänber burc^zi'^'^'*^^)*^"- ^'^ crfd)üttcrt fein

Xob, aber er mad)t mir feine Unruhe. SOZeine 9(ngft ^at

eine mir nii^cr (iegenbe Urfadjc; meine '3cf)tr)cfter ift feit

geftern ))lüd]t, wo fie 5U einer Ö3efe[Ifrf)aft bei bem nifft=

fc^en i^ürften 3rt3an fu^r, no^ nicf)t micber zurücfgcfommcn.

3Sergeb(id) ba^e ic^ fc^on ^u nerfdjiebencn SJJalcu in ha^

Cuartier bei dürften gcfd]irft, jeboc^ feine 2(ulfunft er=

polten fönnen. — Siudi fürd)te id) mici^, toreilig ?ärm ^u

mad)en, ba bie (ä^re meinel .^aufee baburd) gcfiibrbct tt)er=
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bcn fönntc. -Sljv fe()t, in rce(d)c fuid)tbQic ?age \6) Der=

fet3t bin. Üuitljet mir, ma^ irf) tt)un foü?"
'

„2Bie?" fiagte bcv ^^olijcibircctor
, „irar nii^t fiüt)er

bcr Övaf mit (Surcr Sc^weftev befannt?"

„2Ba§ quollt 3^r bamit meinen?" entgegnete 5tntonio-

„9Jid)ti^, aii ba|l -3l)v Ijier fel^v üorfid)tig fein nui§t,"

einnebelte bev 1>oli5eibirector, „menn -3l)v nid)t i{)v 3>ev|ct)tuin^

bcn mit bem Jobe be?? @rafcn in i^evbinbnng unb Gnd)

in unabfeljbarc i^evlegenl)cit bringen moüt. 2Benn eö nid)t

ben 'ülUerfjödiften Öäftcn nnfercr Stabt nnb biefer im Se-

fonbcren baran liegen muffte, bicfen UnglürfofaÜ, wai er

aud) fein mag, bem ^^f^^^**^ 3U3ufd)rciben, fo nuirbe id) auf

'iure 3Dcttt(iciUing t)in bie ftrengfte llntcvfnd)ung eintreten

laffen. Sobalb jebod) (füre 3d)Jücfter micbcr jum 23or-

fd)cin fommt, bitte id) mid) perfönlic^ baoon in Äenntnif^

ju jet3en, bamit fie mir bie gehörige 3{u§fnnft über i^r 2tuRcn-

btciben in ber 9?ad)t gicbt."

„31h' gebt mir ben Jroft," üerfet^te 2(ntonio gereijt,

„tt)eid)en id) uon bcr '^^oli^ei crmarten tonnte. 3d) iverbc

meine Sac^e fclbft in bie ^änbc nehmen. Octraut ysi)x

(Suc^ nid)t, bcn dürften -3n.ian 3n fragen, \mi bie ^eim-

fef)r meiner (2d)n}efter, meld)c er in feiner Gquipage ^um

Tiefte abgef)olt bat, bc^inbert \)üt, ha er bod) ncrbnnben ge-

rcefen ift, [ie md) fid)cr (}eim an Drt unb 3teüe ]u brin-

gen, fo merbc id) felbj"t nad) meiner <2ad)e fe{)cn, nnb fo

raa^r @ott lebt, id) rtierbe oI)nc ^^olisci bcn 2Bcg finben,

bcr mic^ 5ur @crec^tig!eit füf)rt."

„Sie S^r beliebt!" ücrfe^tc furg bcr '^soUjeibirector,

„nur ücrgef^t nid)t, baß mx eine ftäbtif^e unb feine abelige

'5)3oli5ci finb; mir tonnen bIo§ unter unS, nid)t über unS

greifen."
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3cet tvax bei- ^oIi5etfc^rei6er mit feinem ^^ProtofoH fer-
tig. Xix ^^^oli^eibirector la§ e8 buvcf) unb üoU^og eg.

Xann Derabfc^iebete er fic^ mit gclinbcm |)o^nIäd)cln Don
2(ntonio unb entfernte ficf) mit feinen l'entcn.

3(ntonio jeboc^ ließ feinen SBagen oorfa^vcn. Tlit po-
t^enbem .^er5en raarf er fic^ ^inein nnb fu^r 5um Cuar-
tier be^ dürften -Srcan.

Jl^er ^^ortier, mctc^er i^n fannte, Iie§ i^n unge^inbert
paf]iren, unb fo gelangte er an bie S>orfaa(t^ür 5um fürft=
liefen Cuartier. Gr 50g bie Älingct , ein ruffifc^cr «e=
bienter erfrfjien unb fragte in gebrocf)cnem gran^öfiidi nac^
feinem ^ege^rcn. Xa il)n 2{ntonio bebeutete, baf, er ber
2tr3t ^Intonio fei, glaubte ber ^ebiente, il)n 5U feinem §errn,
totid)ix biefen 2)?orgen über Äoprffcfjmer, geftagt §atte, paf^
nren (äffen ju muffen, inbem er üoranging, um it)n 3U
metbcn, unb 2lntonio nachfolgte.

3n bemfelben Siugenblicfe aber, njo ber Sebiente bie
Stubentl)ür öffnete, fdjlüpfte 3(ntonio binein unb ftanb üor
bem dürften, meld)er im 9?egligee fc^mac^tenb ouf bem
Sop^a lag unb in ben SÖerfen SafanoDo'ä (aH.

,Mo ift meine Sd)roefter grancet^ca?" fragte mit fe-
fter, maf)nenber Stimme 2(ntonio.

3^er gürft, roclc^cr ibn bie je^n nocf) nic^t bemcrft unb
im Suc^e geblättert ^atte, fuf)r entfeßt empor, murmelte
mige unDerftönblicf)e Borte üor ficf) ^in unb flog bann,
toie Dom Sc^recfen ©otteÄ gepeitfcfjt, ^inroeg in ba^3 Dieben-
äimmer, mo er ficf) einfcf)(op, nocf) ef}c i^m 2{ntonio folgen
fonnte.

^{ntonio §ie(t ficf) mit beiben §önben an ber ^^piatte

beä Jifc^e«, roelc^er oor bem Sop^a ftanb, feft, benn feine
Sinne rcoüten ii)m oergcben in ber 5(f)nung, ha^ mit feiner
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iiub Die ^i(ut\vort icl)iilt)i9 iicblicbcu war.

'ädVubn,, >«>d,o „n-tevu w^ 5i«d,. »•« «"'
^.f"

*'™'

ai„™ ZchZ.meltc, eilte f,.m,n.« unb fu^r 5um .^»I"

Jildlt .nil icmcv £<l)uu-itci- ytammcu >n bet öclclljdjaft

»''
flirtfanScnbcm 2«sc ^-c Vci^c be. @™fcn Im

^urdindit bei- ^oftbarfeiten üorgenommen imb
^''J^^lll

5Bevn3af)run9 ju bringen jnd)te.

gjiit fd)encn 3?licfcn trat er m ba« ^mtmer, wo

g(ärdicn§ gJJntter anroefenb war.
_

„knb (gnre CS^naben," fragte er lenc, „ganj aUein,

unb "tonnen wir imgeftört fein?"
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„Tlmi Slävd)cn fc{)(äft noc^," ücvfc^-tc bic fdigc 2(ltc,

„imb ton fotttc 311 itn§ fonimcn, fcitbcm bcr df^eualicr ntd)t

mef)v lebt?"

„%d), ift ba§ ein Sdiirffat auf bicfcr äi'clt !" ful)v Otc-

pomitf fort; baOet &rad)tc er bcit flctncu Sieifefoffcr unter

bcm 9}?autel ()criior unb legte i()n auf feinen '3d)oo^, w'di)-

rcnb er fid) auf ben einen 9iof)rftu()( an im !Xifd) feiner

fünftigen (cdinnegcrmutter gcgcnüberfet^tc.

„'^ii)it -3f)nen benn (Stiua^, öerr 9?epomu!," fragte

bie %[ti, „ha Sie fo traurig, ja fo red)t uiebergefcf)lagen

finb, al§ märe -3f)ncn x)()r .^crr 5>etter geftorbenV"

„Sic (jabcn einen red)t fingen '^(u^fprud) gct()an, (5ner

©naben," üerfet3tc 9?eponuif, „benn mir ift aUerbing§ -Se»

manb geftorben, ein 3emanb, ben mx iöeibe fennen."

33ei biefcn SBorten begann er fo 5U »ucinen unb jn

fd)(ud)3en, bap er nid)t ]u 2l>orten fommcn fonute. i'ange

mar (ilörd)en«i -Ühttter benui()t, i()n ]n fid) yi bringen.

Sie luifdite if)m mit iljrer Sdiür^e bic Jljräncn auy iim

Slugen unb pod)te i()m mit ber fladjcn §anb in ben 9tarfcn,

big er enblid) rief:

„ßr ift tobt, bcr (et^te 53orotin !" bcr gnäbigeöH-af 3ofcpf)

ronSiaufcnftcin, unb mit il)m ber gau'^e-Sofepljinifdie^^ueig!"

„£) bu l)eilige, gcbenebeite 9Jhttter C^ottccI " rief bic

2(lte; „ber gute, liebe, braüc .'perr! :^^abc id] benn red)t

gcfjört, ber ^err @raf?"
„(S§ ift eine fd)anerlid)e Xf)at!" iicrfcljtc 9iepomuf gc=

^eimnipüoü.

„liinc Xf)at?" fragte crfd)roden bie i^lltc.

„•3a frcilid), eine 2f)at! iSine fürd)tcrlid)e 3;()at! (Sine

Sd)auergefd)id)te für baö i8urgtf)eatcr ! £>, e«! giebt gräplic^e

9?ätbfcl in ber 9?atur!"
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„^ai cv benu nid)t," fit^v btc 3(ltc fort, „bic fpani|d)e

'i|.H-tii5cffin gc^eivat^ct ? Unb ift gcftcvu nid)t btc ^^pocfi^cit

gciuc|cii'? .Ipcvr 'Jccponuit, mir gcl)t 5IUc<5 im Äopfe um
itub um."

„Xa^ ift ja cbcu ba^i ungcl)euvc Scl)icffan " flüfterte

9?cpomut; „in bcr VicbciUicvMcnbuug tappt er beu (Iovn=

bor i)'mtcx, ncrfd}lt bic Zi)üx jur ^rautfammcr unb brürft

bafüv bie 2;i)ür auf, bic l)inQu^ in ba'ö i^rcie auf bic 33rüctc

ge^t ; bovt crfc{)ri(ft er über feinen -Orrt^um
, ftür^t mit

bcm 33rüctcngcliinber in ben .^pof unb liegt unten — ftarr

— falt — tobt in bcr l)culenbcn iStunbe bcr 9Jcitternacl)t."

„.'pört auf ! .'pört auf ! .^^err 5Jcpomut' , ober id) falle

in d)umad)t; meine armen 9?crt)cn finb für fo eine abclige

i\'gcbeul)cit uid)t ftarf genug ; erlaubt, bafj id) meinen 23i=

famapfel fud)c I

„iJBcun id) baran beute, " ful^r fie uad) einer SBeilc

fort, inbcm fie an bcm ^ifam rod), „mie ber fcligc, nun=

uieljrin C^^oit ]n 2^ob' gefallene, «^crr Öh-af moud)mol 5{benbö

bd unö Änöbelu unb gebarfene i^äljncrl gefpeifet ^at, fo

muß ic^ incineul"

„3a meinen!" t>erfc^.Ue 9?cpomuf, „benu er I)at e§ um
un§ öerbicut. 9fod) el)e er geftern ^ur .f)od)5eit ful)r, uat)m

er mid) bei Seite, brcl)te mir, mic er e^^ ju t^un gewohnt

UHU-, ba ben obcrn Änopf an bcr l'itirce unb fagte: ,,Du

bift bod) ein freu5cf)rlid)er ^erl, 9?epomuf! 3^^* meincg

^ebenf' bifi tu mir treu gemefen. -Sd) u^ill gemi§ für bic^

nad) nuiucm !Xobe forgen. SoÜt' mir ft)a§ 9)Jenfc^lic^e0

begegnen, 9cepomuf, fo tvöfte mein (5lärd)en ! — §iuter

meinem Secretoir mirft bu bann ein gelleifen finben; tra^

bariu ift, foü bein fein! i^erfaufe bic ^oftbarfeiten an

fiebere ^uben, bamit bu nic^t in ißerba^t fommft, alö l)ätteft
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bu ia§: ^egat mcf)t auf rect)te SBeife ton mir betommcn;
beim e« gtebt füvd^terlidje 5Ibüocatcnfniffe , rcelc^e btd) ^i-

tamren fönntcu; üerjc^rc lieber ^eimlid) in ber Stiüe auf
mein SBo^l biefe irbifd)cu Öüter, über bereu iöefii3 id) bonn
bort jcnfeit« erf)a6en fein tnerbe! 3tber beute ou mein ßlär-

d]en, ^Jtepomuf!"

„§at er hai gefagt, ber grunbgute, f)öd^ftfelige ^err
OHaf?" fragte mit t^räuenerfticfter (Stimme bie Sitte; „ad),

mcnn baij (ilärd)eu ^ört, Juic mirb fie 3f)nen biefe Sot=
ict)aft betofjuen!"

„Unerme|5lic^!" rief 9icpomuf; „beun ujenu Sie "t^a^

olirige 3U bem 9}Jciuigeu t^un, uub trir 5üte^ jufammen
ainalgamircu, fo fiub mir aud) !i*eute, mc(d)e Sonntag^ nad)

^d)öubruuu im eigenen ^Manmägcl(^cn fahren fönuen. 3u
b:ciem geringen ^cüeifeu, — foüte man e« meinen? — fiub

— aber merbct 3^r aud^ fc^meigen föuneu?"

„Sc^iüövt mir bei oüen .f^eifgcn,

Sei ber Sonne fjcdent ^xift,

Set be« 3IetnQ'« (Vitntfjenflammen,

Seim Orfan ber fcf)n)iUeii ^Jtad)t

Qincn uuge{)euern (gib,

2)aB 3^r"i'tttt, öer)d)n?icgen fcib!"

„33ei ber (jeiligen Gtifabet^ unb ber unbeflerfteu (gm-

^)fänguif5 unb aüen 9?ot^f)e(feru!" rief (Slärd)enÖ 9)Jutter.

„3d) ücrtraue Ot)uen!" oerfe^te 9?epomnt, öffnete baö

geüeifen unb brad)te barauö gotbeue Xofen, briüantenc

©(^ui)fc^uallen, ^Fingerringe mit hm toftbarftcn Gbetfteinen,

eine fd)mere, gotbeue Jaffe, ^ufennabeln mit (Sappl)iren

unb Smarogben unb einen großen, grünfeibenen Söeutcl ooü
(S^remni^er Ducaten tjerau^.
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„Oft baö nic^t chic @uabc'?" fragte D^epomuf, „unb

ir>e(d)' eine feltcnc *ivtcnntlid)feit für bcn treuen Xicncr fei=

ne^ v'pcrrnl J^cnn Sie luiffcn n3o()( nid)t, haf^ xd} in 2Bicn

feit 3al)rcn bcr i^cnnaltcv feinet 'i}.>alaiö (nn ? Unb mir

[)at er immer fein ißertrauen gcfct)cntt
!"

Xie 3(ite tonnte firf) an bem ©(anje ber Gbclfteine

nicf)t fatt fc^en. 2^or3ügüd) gcfict if)r ein großer 33ritlan=

tenring.

5?eponuif fniecte nieber unb übereiditc i^r bcnfe(6cn mit

ben ^Borten: „'l^Jabanic, c^s liegt >]f)r 3ol)n ^u -Ofjren ^ü=

pen unb flef)t um (£[ärcf)en^ nnfd)ulb^üofle ^anb!"
„3tcf)cu (Eic auf, ,^crr DJcpomntI"

„2)JabameI fagen Sie lieber: mein Sof)n!"

„O^Jein geliebter 3ol)n!"

9?epomuf fprang in bie ^^ö^c unb umarmte feine gc=

rüf)rte \^xau Sc^micgermutter.



'M\ts (lapitel.

^ofratf) üon @ent? machte eben feine Xoiletlo, um ]pä-

tcr ^u feinem (5t)ef unb ©önner ^u faf)ien. ßv ftanb dov

bcm Spiegel unb probirte ficf) bie neuen '^'enücfen auf,

roeldje er eben au? '^^arie erhalten ^atte. „2Selcf)c fd|recf=

lid)e ßciffure," rief er je^t, „mit ben tragifd) cmpoilträu-

benben STnvrlocfen I dJldn @ott, man müfi;te mid) für einen

SBa^nfinnigen f)alten , roeun id) bamit in ber <i)efcUfd)aft

cvfct)iene.

„OeanI" rief er jc^t feinem franjöfifc^enXiener, „welche

9?ummer ijüht id) auf?"

„DJuramer fünf, 6uer G|:cellen5l" entgegnete 3ean.

„2ict)' einmal nacf), wie fie ber grifeur in feinem Cionto

befd)rcibt."

„c^cvoifc^e Riego-Tourl"
Xer |)ofrat^ roarf bie 'l^errücfe l)in unb rief: „3ft ber

(Soiffeur bei Sinnen, uny t}icrf)er eine fpanifrf)c 'J^eüolutions^

pcrrücfe ^u fc^icfen?"

„Sv ift aber bie neuefte }>arifer OJiobe!" entgegnete

3ean.

„Streife mir einmal bie blonbe Xour überl" befal)l

ber ^ofratf) unb betrachtete firf) roieber, nac^bem e§ gefc^e=

^en roar, im Spiegel.
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„9'Jtmm mir fie tüiebcv abl" fprac^ er tt)e^mütf)tg ju

-Scan, „bic bbnbe Oiigcnb [tcl)t mir mir nod) bei 3(ticnb=

bcfeiicfitung 511 @cfi^t, warn mir mit ein rocnig (£(f)minfc

narf)^c(fen föunen.

„2i>a§ ^aft bu ba für eine furjgefc^nittene, rabenfrfjwarjc

Zoux?"
„2)ic 3mperia(tour, meiere bringcnb empfof)(cn irirb

roegen bci^ müfifamen DJaturcütnirbele;."

„3d) lucrbc ftc feilte tragen," öerjc^te ber ^ofrat^, alS

er füllte , tüic tnapp fie fid) um bte (2cf)(äfe anfd)[o§.

„iöringc mir ba3u bie b(a§gclbc SBcfte unb ben fd)rt)ar3en

§racf."

Ocan brad]te bie ^(eiber; aber fnitm famen fie in bic

S'Zä^e bei? .'pofratfj^, fo rief er: „2Bc(d)' ein abenteuerlicher

Sabaf^gerud) üerbrcitet fid) im 3"rin^cr? ©c^neü fpri^e

2(üee! mit Elan de Levante an; ey ift ^um (Sterben!"

„Qi} bad)te mir e§ glcid), bü§ Sure ©yceüen^," üer=

fe^te -3ean, „ben digarrengerud) , iretc^er bei bem S^itter

SOJatatliffa aüe ^inmier nerpeftet, mit heimbringen mürben."

„(2d)nctl, trage ben fdimarjen i^rad fiinauS unb bringe

mir bafür ben braunen!"

3ean flog I)inauf^ unb fam mit bem befohlenen bleibe

jurüd, tt)c(d)e§ fid) ber .^ofrat^ am -Kamine märmen unb

bann an^ie^en (ie§.

„^annft bu mir nicf)t bie draüatte ttroa^ nac^(äffiger

binben?" fragte er feinen -3can, metc^er bemüht mar, bie

<Sd)Ieife ju machen.

„.^err .f)ofratf)," nerfe^te 5ean, „bie -öa^reS^eit, in h3e(»

d)er mir leben, »erlangt 2lüe^ anüegenb unb fnapp."

„@ut benn!" entgegnete ber ^ofrat^; „ftcde mir nun

bie Orben an."
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Scan et(tc ju bcv (£f)iffonierc unb naf)m barauv bie

Derfd)tebenen (Stui? non rot^em Saffian , in rcelrf)cn fid)

bie (Sf)ren5etcf)cn befanben.

9?acf) fur^er lOiüfie niav bcr ^ofratf) fo weit becorivt,

a(^ ee gefd)c^en fonntc.

DJac^bem if)m <5ean nod) bie ^itnge an bie SinQ^v, bie

iöufennabel üorgcftccft unb bcn .f)nt, |)anbfrf)u^e unb Ttün-

tel zurechtgelegt f)attc, 6cfaf)l er, in einer f)alkn Stunbe

ben SÖagen Dorfa^ren jn laffon.

-3ean Derliep i^n je^t, niäfjrenb er ficf) »icber \u fei=

ncni "ih-beitötifc^e fe^te, um nod] einmal hit ßircularnote

5u lefen. Gr nerfant babei in mcfjmütfjige ^etvad}tungen

unb fprac^ bei fic^ : „2I?a§ ift 2i?a^r()eit, niag nid)t? ©a^S

ein 3>erbred)en , um? eine ^^elbent^at ? %üc^ fann liebeu'?^

roürbig ober abfd)cu[id) erfd)einen
, je nad)bem bie ii?eleud)=

tung barauf fäüt. 2I?ao bie 22}elt i)(nt(. bk- in ben öim^

mel ertjeben mup, tritt fie morgen in ben ßotf) , unb in

iöeibcm f)at ik 9ied)t. 5d)ön nennt man, na<:- 9)cobe ift,

unb bie SD'tobe ift nur bie angemeffcue ^orm, in nield)er

9}?enfd)en unb ^egebenl)eitcn fid) nadi einem ftillfd)nicigen=

ben Uebereinfommen geltenb machen mögen. SlUe^ , mag
bagegen ift, ift ebenbee^atb fd)lcd)t , ireil e§ rebeüifdi ift.

(So ift ber Sd)ein jugleid) ba8 SBcfen im l'eben, unb ber

Srf)ein fetbft ift bac^ unbegreifbare, in reizenben 90?oben

öeränberlic^e ßtraas."

3ean melbcte jet't ben 'äxyt 3{ntonio an. Xer öofrat^

na[)m if)n an, unb ber .ßammerbiener lie§ i§n ()erein.

«2Ba§ bringt -3f)r mir, Signorc Xottore, jum guten 9J?or=

gen?" fragte ber ."pofrat^.

„l'eiber nur Jrauriget'I" nerfe^-tc STntonio; „Sure @j:=

ceüen3 iwar geftern noc^ l)citer mit bem trafen -Soiepf) bei
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feiucni c^odj^cit^mafjlc iinb nod) jpiitcv mit inciiKV Sdjtuc-

ftcr (^^'OJiccöca in ber 5(bcnbgcfcüid)aTt bei bcni niffifd)cii

jVüvfteu OtiHiii 3ul'aniincn, itnb gciinf^ l)ättc .qeftcvu 5iicmanb gc=

al)uct, baf; bi>:!i fuvditbavc C5cid)irf "2(11011 fo nal)c [tc()eu tonnte."

,/-£?tv:^ ift iiei'd)cl)en ?" lief bev .^>ofratl) cntie^3t; „ift

Guvev fd)önen Sd)ivie[tev ein Unglürf ^^ngcftof^en? 'OJJcin @ott,

fic ftanb geftevu 'Jcad)tk? nad) fo id)ön nnb ()crrlid) üov nnö;

unb ate luir bic (>)efeUfd)aft üerlie^cn, mnf5tcn \mx un^ ici

gen, 'ba\^ bic (Srinncvnng an fie ein ganje^ i^cben lang un§

erfreuen niiiffe. -od] felje fic nod) innner alei bic ^nni töbt>

ltd)en Sprunge nerbüüte <2appl)o auf beut Jelfen ftcljen,

iiorgebengt, fd)on über beut ?JJeerc id)Uiebenb, bac^ fcljufüd)-

tig ^u il)r bic "^(rntc cmpor^uftrerfen fd)icn ; — unmöglid)

fann il)r nad)()er nod) Gtiua^ nnberfal)rcn fein. Xk @efeU=

f^aft trennte )'id) nad) bor 3^arfte(lnng biefeö Silbe^v"

„Sic ift nid)t luicber f)cinigcfcl)rt ," ücrfe^te 5(ntonio,

„nnb vergebene' l)abe id) niid) felbft bei beut ^^ürften -Sn^an

crfuubigt; er blieb mir bic Slu'öfnnft fd)nlbig unb cntflol)

üor mir."

„2)a^ ift ja eine gan^ entfctilid)c Öefc^id)te; — nicu

Icid)t ift bic fd)önc ivrance-oca bod) micber ^ur 9Zad)t ()cim=

gctommcn nnb f)at erft am 9)?orgen irgenb eine ^reunbin

bcfnd)t. 3?ielleid)t ift fic in biefem Slngenblirfe, mo Ofjr

mid) bcunrnf)igt, micber bcimgcfcljrt. Of)r feib ju ängftli^

nnb roerbet bem 9iufc ber fd)önen Signora f^abcn. Qd)

fann (Sud) nur fagcn, baf^ fic fid) äufjerft luol)! in ber ®e=

feUfd^aft bei bem (Vürftcn befanb, ak> id) fic ncrlicf?."

„.'perr 9iatfi, ücr5cil)t mir," entgegnete Antonio, „roenn

id) Gud) irgenb befd)n3crlic^ falle; aber crn^ögt, in welche

fürd)terlid)c ?agc id) uerfc^t bin. 5((g Ijcute früf) bic Sei^e

bcv ©rafen im ^ofe gcfunben roorben —
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„2ix6)z?" rief ber ^ofratf) mit Sntfe^en; „@raf 3o=

itpif ermorbet?"

„35evunglücft — "

jDer ^ofratt) fprang auf iinb in ben iffiinfcl ',uvücf, al§

tBöre ein ^anbit cor it)m ciid)ienen. „2>cvlaf!t mid) int

2(ugenblicfe ! 5cfi rufe um .^ülfe ! 9L)cövbcv! 9)?örbcr ! 2)e^

magogen!" fdjiie er, unb <)ean trat liercin.

„Seine GjxeUcn^," Dcrfe^temit ^eftür',ung Slntonio, „irrt

ftcf) 'in mir; id) bin nur ein ;;um ^obc befümmcrtcr 9D?ann."

„Entfernt (Sud)I 3^ann mag 'ilüe^ ficfi tiert)alten, rcie

e§ tt)iU; id) wünfdic Don gar '^l'\6)t'^i rceiter ^u roiffen."

„2i?enn Gud) nur mein 2lnblirf ängftigt," entgegnete

5(ntonio, „fo fönnt Sljx ruijig leben unb fterbenl"

SO^it biefen SBortcn nerlief^ er ben ^pofratt).

„3ean!" fagte jet?t biefer mit motter Stimme: „^aft

bu bie fürdjterlidie 3^rof)ung get)ört ? 2i?a^3 er ivofil mit bcm

ru^ig Sterben gemeint ^t? 9icibc mir bod) bie Sd}läfc mit

etroa^ 9?ap(ita; ic^ fü[)le eine Sd)niäd)e in allen 9ierüen

bis 5ur Cl)nmad)t. Stelle bir nur üor, @raf -Sofep^ ift

tobt, ober DieÜeidjt crmorbct, mcnn ic^ red)t gct)ört ^abe!

Oft ber SBagen oorgcfabren?"

„3u ^efet)ll" t)erfet3te -Oean.

„Xa rcirf mir ben 'X^cl', um! 9hm nod) ben 93hntc(!

— 9?imm ben i^ußfad mit f)inuntcr , haf^ id) mid) nid)t

crfälte ; bcnn aud) bie ^erbftluft fd)eint fid) bier gegen un^

t)etfc^n)oren ',u baben. — Jvaft fann fid) fein 93iitglieb be^

(2ongrefle§ rübmen, in biefem v'pcrbftc Don ber ©rippe tcr=

f(^ont geblieben ^u fein."

So moiji üermaf)rt gegen bie raufie SBittcrung, ücrfügte

fic^ ber ^ofratf) binunter unb ftieg unter bcm 5Kegenfd)irme,

Welchen -Öean über ibn ^ielt, in ben SBagen.

Olli. 3JIofen fämtnrt a?erfe. VI, IS



194

üicf in %^c[\ imb 2)?ante( iicr()iiflt, bic (Eircutarnotc in bcr

ü)Zappc neben fid), fut)r ^ofvatl) üon (iVn^J ',n feinem j\üv)"ten.

^eitev empfangen, legte ev i^m '^uuöibcrft baö CEonccpt

bev ÖivcuUunote nov.

„>}di fc^e meinen 'Jfamen," fogtc fvennblid} bev j^üvft,

„nnbebingt bnvnnter, ol)ne bie 3d)vift novljcv gelefen ^u l)a

ben. 3ic l)aben bic eigene &ahc, meine '^nfid)ten au'? mir

I)evan\^^nfül)len. i'cfc id) fie üon 5^ncn niebeigcfd)vieben,

fo fommt e^ mir nov, a(? njüvbc id) mir erft 'ünci guten

^)ied)tc\? bcn.nif;t. Xod) 3ie fel)cn, erlauben v2ie mir bie

i^emevtuug, fo beftür',t auö? -Oft -Slincn etwa'^ Unangcne^=

mc^ begegnet?"

„iSuer Xurdilaudjt fann ic^ nidit t)crfd)n)eigen, boR id)

auf ba^ "ileuperfte beftür',t bin. iSbcn mar bcr ^Ux\t %n
tonio bei mir unb erfuubigte fid) nad) feiner Sd)mcfter,

meld)c geftcrn einige rarftellungen lebeubcr 3?ilber in bcr

(V»efellfd)aft bei bem ivürften -Oman gegeben l)at unb nid)t

nad) §aufe ",urnrfgctel)rt ift. 3)abei ermäbntc er beilöufig,

bafi; Öraf -Dofepl) im ^j)ofc üor bem Cuarticr be§ fpanifc^en

©efanbten tobt gefunben morben fei."

„Xie X^oi'v^d l)at mir ben unglücflid)en 33orfaLl melben

taffcn," ücrfe^ne rubig bcr iyürft. „2o fcl)r fein Xob aud)

^u beflagcn ift, fo barf man fid) bod) nid)t tierf)cl}lcn, baf^

er anfing, fid) unfid)cr ',u mad)cn. 3"^' öti-"eitl)ung feiner

'i).n-iiiatabfid)ten fd)eutc er fid) uic^t, jeben Ginfluf^, raeld)en

er batte, \n mipbraud)eu. 3cin au^^gc^cic^nete^^ Xalcnt i)attc

burd)auv> eine '^mccfniibrige 9iid)tung genommen. Gr l)attc

ben inncrn .^palt nerlorcn unb muptc früt)er ober fpäter ^u

©runbc gct)en. Xe^ 9)Jenfd)cn (i>cmüt^ ift fein 8d)idfal."

„3Benn man aber an fo cicle öffentliche unb ^eimlid)e

Xöbtuugcn biplomatifd)er -D^änner benft," erroibcrte ber
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^ofvat^, „unb iiiicbcr ^icr uiib bovt unb üdcraü balb mcfnv

balb ttjcuiger gcfäl)vlid)c 33o(ft^autftänbc uiiö gcgcuübcrtrctcn

[ie^t, fo möchte mau bocf) eine über Guropa üci^iucigtc 55cv>

fc^tvöruiu] ciiigcftcfjcu muffen. -Scf) [lOuiuibcvc bcn 2lhitf)

Surcv Xuvd)laucf}t, mit wc(cf)cm Sic mitten unter ben l)cr-

umfcf)unrvcnbcn 33anbiten ruf)ig ftef)cn unb fie ber Ö5cicc^'

tigfeit übcvücfcvn ober lueuigftcn^ ciuf(^üd)tcvn, nur bcfi^jc

id) i()n uid)t."

„3ie ncfjmcn baS %{i<:i ]n fd)uncrig," entgegnete ber

gürft, „unb fc^en bic Xnge'^bcgcbeufjeiten in ')U büfterem

l'idjte. 3o lange et^ Staaten, ^at cv and) 'il.Hirtcien, 2>er-

fd)tt3örungen uub OicDohitioncn gegeben. T^ic ^lügften unb

5}Jut()igften werben immer .'pcrrfd)cr, bie @cifte^^befd)ränften

unb 3^9*^" Diener. 2)aB fid) gegen bie ^errfd)enbc ':|.^ar=

tei immer eine anberc bilbet, ift ber natürlid)c l'auf ber

Xtnge, tueld)en man tueber gan:; au^i bcn 2(ugen fct?cn, noc^

au(^ überfd)ät^^en barf; beun man barf nid)t nergeffcn, hci\^

ber Xiplomat ein ^elb()crr ift im großen gefd)id)tUd)en

.Kampfe, in n)eld)cm bcnn frei(id) and) non beibeu Seiten

bic Äüf)nften fallen."

„Unb (cibcr l)abe id) baö Unglürf, feit bem 23efretungö^

tviegc ju biefcu .^üljnen ^u gcljörcu, " ncrfc^^te ber .'pofratl),

„unb bod) erlaube id) mir, ]n iier)"id)ern, bap id) bic rcd)te

33egci|'ternng, burd) 9)?cud)elmorb ',u fallen, nod) nid)t in

mir fpürc."

„3" O^rcm Xro|"tc," Dcrfc^te ber i^ürft, „nehmen Sie

ba§ fH-otofoU, metd)c^ bie "ipoli^ci über bcn traurigen Soor--

fatt an Crt unb Stelle aufgenommen ^at, mit nad) .^anfe,

unb Sie ttierbcn finben , hafi i)kx nur ein S^i^aü ju be-

flagen ift."

Xcr i^ürft übergab i^m baö ^rotofotl unb entließ i^u.

13*
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'^tx vuififd)c i8i|(t)of ging bctcnb in feinem 3ii"'^c^

auf unb ab, al^ Sliitonio ^u i^m eintrat.

„aBoiin fann id] CSnd) bicnen?" fragte bcr 53ifc^of;

„Gucr ^aui^ ift mir nid)t unbcfannt; t)abt 3^r nid)t auc^

eine fd)öne Sdirocfter , n3eld)e J^rancc^ca ^eißt, unb beten

33ilb ein bicfigc' 2)?aler aU fd)lummcrnbe '^hiabne gemalt

I)at? Seine faiferlid)c 9)iajeftät t)at c^ für feinen Söinter

palaft in <2.t. 'i^ctercburg angcfauft."

„9}?cinc 2d)mefter," entgegnete SIntonio, „f)at üon ben

ttcrfd}icbenften bpt)cn rnffifd)en ^errfd)aften Dielfad)e 2(uö=

jei^nnngen genoffen.

„<SeIbft Seine faiferlid)e 9)?ajeftät f)at ii)r nod) geftern

5Ibenb in ber ©efellfdiaft bei bem gürften ^toan, irie i^

vernommen babc, grope Gbvc erjeigt. 2)aö Sllle'? ermut^igt

mid), öure ^peiligfeit ^,u bitten, mir ben 2(ufenthalt ober

'öa^ Sdjirffal meiner Sr^mcftcr, ttielc^e i^ürft 3n)an big

jc^t no(^ uid)t roieber ^eimgebradjt t}at, au§mitteln ^u

I)elfen. 3d) bin genötf)igt, mid) be§^alb unmittelbar an

ben Äaifer 5U lücnben, rcenn im i?aufe biefeä Xageö meine

9iad)forfd)ungen nod) fein berut)igenbe8 S^efultat geliefert

l^aben follten."

2)er 8ifd)of roar üon biefer (Sr^ö^lung betroffen. (5r
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fragte nac^ ben Üeinften Ü^etoitS bc« |)ergQn9^ cor ber

2(benbgefellfcf)aft bei bem dürften -Siran unb ber 3"!'*^"

menhinft Sditonio'ö mit i^m an bieiem S^ormittage.

„Xa^ ift %üii feltfam, rcae -3t)r mir f)ier fagt," vtx-

fe^te er enblic^, „unb irf) ttjeile aüerbingl (Sure 9)feinung,

baß ein Unglücf i^r raiberfa^ren fein muß. 2Benn -3^r

biefe Slngclegen^eit , bcren 2Bid)tigfeit für Gucf) unb ung

am 2oge liegt, nic^t burd) üoreiligc 2cf)ritte ocrrcirren

rcoÜt, fo biete id) gern meine .panb ^ur 3{ufflärung.

„Äe()rt junäcfjfl ru^ig l)eim; morgen frü^ roerbe ic^

Sud) rciebcr ju mir befteUen (äffen, um hat^ icac id) ^er=

ausbringen rcerbe, Qu&j mit',ut^cilen unb mit (Suc^ baS,

rcaä notfircenbig fein foütc, 5U überlegen."

Slntonio banfte Seiner ^^eiligfeit mit ben tcrbinblic^^

ften SBorten unb entfernte fid).

Xer ^ifd)of jebod) Iie§ einen 2i?agen fommcn unb fu^r

jum dürften 3rcan. Cir mürbe angenommen, mic er cr=

wartet t)atte. Xer 33ebiente füt)rte if)n 5um dürften in

bie Stube, mo biefer, mie ein 33er3meifelnber, ftöl)nenb auf

bem Xeppid) (ag.

„(£ti.t)en 8ie auf, gürft -3rcanl" rief ber ^ifd)ef, „ge-

braud)t 3l)r Öcroiffen ben ^"'P^iic^l i>cr ^Religion , fo miU

id) O^nen if)re .'pülfe bringen I"

Xer ^ürft fdjien il)n aber immer nod) nid)t '^u erfen=

nen ; er ftarrte i^n mit glöfernen '^ugen eine 3citlang an,

bann fing er bitterlid) '5U meinen unb '^u flagen an : „v'perr

i8ifd)of, 3ie fe^en bier ben ung(ürf(id)ften 2)Jenfd)en Don

ber 2ßelt! ^»d) bin hanf, fe^r frant, unb fann nid)t bie

Stube Derlaffen; id) ^abe mid) fd)on bei Seiner 2)?ajeftöt

bem Äaifer entfd)ulbigen (äffen ; ber Xob meineö j^reunbeS,

be^ (trafen -Oofept) , f)at micf| fo erfc^üttert. Gr mo^ntc
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juleljt im ^aufe ctncö ^icfigen Strjtc« ; 3(ntonto ^eißt er,

wie id) glaube. -Oa, ja, fo ift C'? ! 2Ba8 ir)o()( feine junge

J^iau beginnen lüirb? (Si? ift incl Unglücf bort 3ufammen

gefontmen!"

3o fcf)wa^tc ber j^ürft, lüie in XobeSangft, Me^ buvd)=

einanbev, balb im SBegviffc, ficf) bcm 33ifd)ofe ^u entbecfcn,

balb lüicbcr, 2(lle^ 3U r)erfd)n)eigen.

„2o f(f)neÜ," ücrfcttc bcr iöifc^of, „fann fic^ ba§ ?cib

in unfeve Jreube bvangen, um un^ ]xi geigen, baf? luiv über

bo'S 3rbifc^e nie bat* -Senfeitc ciu^i ben fingen üevlieven

foüen."

„3()ve SBorte," entgegnete ber gürft, „finb l)imm(ifc^c

3tccovbe für meine fünbige 3eele; wo wäre auc^ t)ienieben

ein 'iDJenicf), ber fagen fönnte: ic^ bin gan^ rein öon aller

3ünbc? Ü?id]t iiuilir, Sure ^ciligfeit? 8ie freiließ finb

ein "^n-iefter unb ftebcu üon felbft über ber 2Bctt unb i^rem

Dichten unb Xrad)ten. 2Bic glücflic^ ift ber ü)?enfc^, mtU

c^cr in feinem 9tapport ^ur Öott^cit üon ber 9^ic^tig!eit

ber XuxQt m6)t gcftört rairb ! -Sn ber 2öe(t giebt e^ fo

unberechenbare ^i^^Uc, ft)cld)e man un§ in baö (^cmiffen

fc^iebt, -I^inge, welche gar nic^t Derantroortet werben fön-

nen, unb boc^ üerantwortct werben muffen. Sure .^eilig--

feit werben wiffen, wa3 ic^ meine."

„Der pfö^ti^e 2:ob be§ ©rafen," öcrfe^te ber Sifc^of,

„^at auf Sie, wie ic^ oermut^e, einen um fo heftigeren

Sinbrucf gemacf)t, je frö^(i(f)ere Silber noc^ ^^re Seele

üon ber üerfloffenen d^adjt ^cr umgaufetn mochten?"

„§aben 3ie fc^on gef)ört ? SBeif^ man baüon? -Sa

freiließ, ber 2;ob ift ein entfei^(ic^er 2)Za^ncr an bie 3Jer-

gängtid^fcit aller irbifc^en Singe. Sßiffen Sie etwaS @e=

nauere§ Don bem ^^obe be-3 ©rafen?"
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„9?oc^ ift bie 9tarf)nrf)t baoon in ber Stabt nid)t fo

ocrbreitet, rcte bic (Sr3ät)lung Don bcm ^^^e, rocldie§ Sie

Seiner faiierlicf)en SDJajeftät gegeben fiaben. G^ roirb überall

Don ben lebenben iBilbern gefproct)en, nield)c bercunbern§=

roertf) fc^ön geroefen fein foUen."

„£, ee rcar ein au§ge',eid)nctcr ©enußl" rief l)aftig

ber ^üvft, „Seine Ü)?aie[iät, ja rcir 3(lle waren baoon ent-

3ücft, 3Birflicf) fprid)t man baoon in anberen ^^t-"^*^'"?"

S)er iöifcf)of lie§ if)n jebod) nic^t entrinnen. (Sr feffette

i^n immer roieber an bic ^batfac^e, ^u beren Gr^äblung

er i^n bin^ubrängen bemübt rcar.

„2^arf id) fragen," üerfeßte er, „tretdje 2)arftellungen

beliebt raorben finb?"

„9?ur einige ©ruppen," erroieberte ber ^ürft, „bra(f)=

ten rcir ^ur Xarfteüung: bie Slmapnentönigin ^ippolrjtc

mit ibren Scfjroertjungfrauen in bie Sc^laci^t fid) ftür5enb,

— bie fdjlafenbe 3(riabnc unb Sappbo , raie — fie — auf

bem f^clfen ftel)t."

„Xk f(f)lafcnbe 2lriabnc'?" fragte roieber ber iöifd)of;

„t»ietleid)t narf) bem 23ilbe, rcelc^evi Seine 2)iajcftät ^ier

angetauft ^at?"

,.&an] unb gar ba§ nämticf)e 33ilb unb öon bei-fctben

^^erfon bargeftellt, roelrf)e bem 5Dcaler gefcffen bat. Gben

biefe'ö fcf)öne ^"i'^^"! "^treffen erfreute Dor^üglid) Seine

faiferlicfjc DJajeftät, rDelcf)e nod) bei bem Ginfteigen in ben

2ßagen mir Si}xc aUerböd)ftc ^ufvicbenbeit )u erfcnnen gab.

3Ber möd)te aud) einem fo licbenörcürbigen Äaifer nicfjt

gern eine oergnügte Stunbe bereiten? -Sei) barf eö geftef)en,

ta^ 'idj lein anbereS Stubium ijabt, aiv i^m 3un3eiten eine

trübe 2Bolfe üon feiner erbabcnen Stirne 5U t)erfd)eucl)en;

roie glüdlid) bin icf), raenn t^ mir gelingt!"
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„(5ö f)at alfo," fuf)v bcr iöiid)of fort, „ba§ lebeubigc

33i(b 3triabnc'ö Seiner 'lOiajcftät gcfatten '?"

„@an5 ungemein!" entgegnete ber Jürft.

„Od) felbft," t)erfid)erte ber ^ifd)of, „bin neugierig, bie

XarfteÜcriu fenncn ]u lernen ; ees mun eine au§crorbcntUd)C

<Sc^önI)eit fein, foniel id) nernommen l)abe."

„(glauben 3ic," ricrfe^^te ber Jnrft, „ba§ bie Sc^öu

^eit nid)t audi C^eid)marfiad)c ift ? 3^o ^atte id) einen Jreunb,

n)cld)en rotI)e^ ^aar ent;;ürftc ; bann ()abe id) einen '3(nbern

gcfannt, nielc^er fur^^c unb birfe 'l^erfoncn für fd)ön ^iett."

„Od) ircrbe Obncn," entgegnete bcr 23ifd)of, mieber ^um

3iele cinlenfeub, „meine 9)Jcinung über bie fc^öne 33cronc-

fer :2(riabnc ununnuunbcn fagen. Qö) ^offc, O^rcn &C'

fd)marf bemunbern ^u fönnen. i^ronceSca ^ci§t fie, wie

<Sie fagten ?"

2)er Jürft ^ucftc bei 9Jennung bicfeS S'iameng jufam-

men ; ber :Bild)of aber fu^r fort

:

„Xurd) ben 2)ta(er 9J?atocd)io ^aben (Sic tf)re 33efannt^

fc^aft gemacht?"

„Xa ba§ ÖJemälbc Seiner SDhjeftät fo ungemein gefiel,"

antwortete ber t^ürft, „fo ttjar e§ mir allcrbingö ongenc^m,

if)m bie iöefanntfd)aft biefeg (ebenbcn Original'? ^u ter^

fd)affen^"

„SBenu id) nid)t irre," tterfe^^te ber Sifd)of, „begegnete

id) if)r gej'tern 9?ad)tS bei ber OÜumination
;

fie fu^r in

3t)rcr Squipage, menigftenS faß Ofire Si^wefter, bie ^rau

2Jiarfc^aÜin, mit einer mir unbefannten jungen I^ame barin"

„Sure .»pciligfeit ^at ein fc^arfeö ätuge!" »erfe^te ber

gürft. „3d) liej^ fie ^ur ©efetlfc^aft ^o(en, mo fie un§

bie Silber barfteUen raoüte."

„Sic finb, raie cö mir fd)cint," fu^r ber 33ifd)of fort,
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„•Signora ^rance^ca ungemein gefällig getoefcn. So mii%

iijxtx i^amilic icf)mcicl)eln, baß -3{)rc Jrau (£d)n3efter fie in

i^ren mütterlici)cn Zd)üi} genommen, jum ^Jefte abgel)olt

unb ebenfo raiebcv ^cimgebrad)t i)at."

„Sicber t)cimgebrac^t?" — roicber^olte fragenb gürft

-Oman.

„8ic fragen mirf),'?" entgegnete ber 33iirf)of.

^ürft -Swan ^roinferte mit hm ^ugen, in n)eld)cn bie

iPupillc unruf)ig f)in unb ^eifu()v.

„2(Ifo icf) barf Seiner faifcr(icf)en 9J?aicftät," fu^r ber

33ifd)of fort, „bie 33erfirf)erung geben, bo§ -O^re Jran Sc^rae-

fter , bie 9i)Jarfcf)aÜin , 8ignora is-ranceöca lieber in if)re

äßo^nung gebract)t ()at? Sie miffen, baf^ bei bcm Äaifer

eine galante 'Dtad)frage ^uiüeilen erwartet werben fann. -Oct)

^offe nod) f)eute ^u i^m gerufen ^^u roerben. Sltfo fo jcf)r

^at fid) Seine faiferlic^e -Diajeftät für bie rei^enbe 55crone=

ferin intereffirf?"

33ei biefer 5rage ftürjte fic^ t^ürft -Sraan nieber auf

bie Äniee unb rief: „5ci) bin Derloren!"

„S3ertrauen Sie mir!" entgegnete ber ^ifc^of; „erjäf)=

len Sie mir, mai gefd)ef)en ift!"

Xer i^ürft ging an bie X^ür unb Derriegcite fie, um
ungeftört unb unbciaufc^t bem 33ifd)ofe fid) cntberfen ^u

fönneu.

Xer 33ifd)of §örte mit faum üerf)altenem Uniniüen feine

(Srjä^Iung an. 2J[(ß ber gürft beenbigt ^atte, fragte er:

„Unb nun entfdjeiben (£ure ^eiligfcit, raaö id) '^u t^un

ober 5u unterlaffen i)abc, um au§ biefen traurigen 5Ser=

raidelungen f)eran§')Utommcn '?"

„Sie ^aben," terfe^te ber 33ifd)of, „ein üerroegeneg

Spiel getrieben, unb eS ift nic^t ^u ner^üten, bap cö Sei=
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ncr faiferiid)en ü)?ajcftät befaimt rocrbe. ^roncegca'ö ©ru-

ber, bcv %x]t 2hitunio, bietet 'äüd anj , um eine Slubieuj

bei bem Äaifer ]n erlangen."

„Unb fann beun," [lugte ber f^ürft, „biefer öcrroegene

'ä)Jenfd) nid)t nnfd}äblid) 9cmad)t werben
?"

„^u Ol)rcm linglücfc," ücrfctjtc ber 53ildiof, „ift @raf

3ofepl) geftorben; er roar ber Gin3igc, ber Obncn t)ier

i)iclleid)t bclfen fonute, 'ba ibm ein großer GinfluR auf bte

bicfige '^^oli^ei oergönnt war. 2Bie bie 3ac^e liegt, fc^eint

c§ mir geratben, baf^ Sic fid) 'Seiner 'iD'Jajcftät ^u 'Jüßen

luerfen, unb "äüc^ entberfcn. 3ie [)abtn bann roenigftenS

baö Dorau^, haVy bie XarftcÜung bei ^crgangl öon 3l)nen

fclbft aii^ geeignete '^unfe gcid)cben fann."

„3d) Unglücflid)cr!" rief ber $ürft, „ba id) mi^ al^

frant bort l)iibe cntfc^utbigen laffcn, fo fann id) unmöglid)

f)eute bei Seiner Ü)iajcftät crfd)cinen. SJZorgen ^xüi) ! ja,

morgen jvüi) muf; id) ^um Veoer fahren! 9)?orgen frü^!

SBclc^e lange 9cad)t ift nod) baureiferen
!"

„2)arf id) fragen," entgegnete ber 33ifd)of, „ob <3ie

irgenb (Stroal in iße^ug auf bcn jungen @ried)en unb bie

"ipapiere, racld)e er in ben ^änben t)atte, getf)an ^aben?"

„^ij babe," nerfctjte ber ^ürft, „banon bem (trafen

3ofepb ÜJcittbeilungen gemad)t, worauf biefer polizeilich ein=

fc^ritt, bie 'i)3apiere an fic^ brad)te unb ben jungen @rie=

c^cn, fo üiel ic^ reeif^, t)on f)ier fortroiel."

„Urlauben 3ie mir, $crr f^ürft, 3f)nen ^u bemerfen,

ia^ <Sie unbefonnen gef)anbelt ^aben. SBiffen Sie, t)a%

Sie bamit t)od)inid)tige bip(omatifd)C @e()eimniffe üerrat^en

l)aben? §err ^ürft, id) muf^ bemerken, baf^ Sie {)od)t)er=

rätlierifc^ an Si)Xtm §crrn unb Äaifer get)anbelt fjaben.

äBie waren Sie befugt, ben Stbfic^ten bei jungen ©riechen

j
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in ben SBeg 311 treten? 2Biffen Sie, roelc^c %^iüm n)iv in

Se3ug auf @riccf)enlanb ^a6en ? 9)?einen Sie roivtlid), bafj

reir unfere @lQnben«*6rübev i:uf)ig tion ben Jürfen «erben

abf(^tacf)ten nnb au^Srotten laffen? 2Bcnn icf) üorfidjttg bic

2Bege prüfte, \vdd)t id) mit bem ©riechen 3(cl)iUeu^ £in3u-

ferlogen t)ätte, lüarcn Sie berechtigt, fie mir burc^ ^errät^erei

3u heu3en'?"

Xix %üx]i luarf fid) lieber nieber auf bie Srbe, imi=

fc^lang bie Äniee be^ 23ifcf)of§ nnb rief:

„^eiliger i'atcr, erbarmen Sie firf) eineS [inntofen

93^enf(l)en ! 9)?ac^en Sie micf) nid)t ungtücf (id) I

"

Xer 23ifcf)of bürfte fid) jebod) unb ftiefj bie .^änbe bc'g

i^ürften oon fid) 5urüd, inbem er in feinen 33art ^inein=

murmelte: „Schuft!"

(Er raanbte fid) je^^t ah, lief^ ben dürften liegen unb

eilte hinunter 3n feinem 2Bagen.

Äaum mar er fort, fo fprang ber S^üx^t in bie §ö^e.

Seine gan3e @ej"ta(t belebte fic^ in ^oxn unb 2ßutl). Seine

gropcn, grauen 3(ugen ftanben lueit offen, bie kippen unb

ha^ Stxmx 3ogen fid), mie in 2'obe'§ang)'t, 3urüd, 'aaf, bie

3äf)ne im 2)?unbe unbeberft blieben, unb bie GÜbogen )"temm-

ten fic^ in bie Ruften, nnil)renb i^m in ben Rauben bie

!Daumen 3n)ifd)eu ben (Ringern l)erumful)ren.

„3d) muf? fort üon ^ier! ÜMeid)! ÖMeid)! 'Tiaci) »yranf^^

reid), nad) (£nglanb! -Sn bie %xnu bc^ freien engliic^en

^om\ — 9J?einc Öüter in ^Juptanb? ^reilid)! ^reilid)

!

ü)lcine Äinber? 3f)re 9)?utter ift Gt)renbame ba Äaiferin.

Sie mnf? für bie Äinber ^i^^faü t^un. Tic ()tefigen 33an--

quier'ä refpectiren meinen 9tamen; i^ gebe 2(nn)eifuugen an

Sticgli^ in 'ij^eter^burg!"

Oe^t flingclte er. X>tx i'eibeigene trat ein.
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„3)en Sogen öor, bcn Sagen, gteicf) !" befahl bcr Sütft.

„Sä^rcnb meinet 21upcnbleibenä pocft ^ijx ^icr3lüe«; benn

— ja, ieben '2ütgcnblicf müffai mir erroarten , bo§ Seine

faiferlicf)e SJiajeftät üon f)icr abreift. Sir müf[cn un8 ba3u

ijüitm. 3ct)ncU, ben Sagen Por!"

3)er Veibcigene eilte fort, ber i^ürft ober ^u feinem 33u'

reau, nal)m borou^ fein 'il.^ortefeuiüe unb burc^blätterte feine

CSrebitbricfe. Sie fcfjienen i^n ^^u tröften. ^'paftig naf)m er

boronö einige ^^apicre, legte fie in feine 33rieftafd)e unb

r)erfd)lot^ roieber bie onberen.

3c^t melbete ber Veibcigene an, ba§ bcr Sogen tor

ber Zijüx Ijalte.

3)er 5ürft ließ fid) ben 0}?antel utnroerfen unb eilte

hinunter.



t'ifttts Capitd.

51,.ntonto f)atte fid) üom iöifc^of nid)t befd)roid)tigen

(aftcn, er roar nacf) ber Unterrcbung mit if)m ^irar nad^

^aufe geeilt, ba jebocf) bort feine 2Jielbung über 5i^ance8=

ca'§ ^ct)icffa( eingegangen War, fu^r er ^um ^>obcfta ba

^erfico, bei nield)em er .^au^ar',t n^ar.

Xa "i^crfico rcar eben im iöcgriff fein Strbeit^Jiimmer ^u

üerlaffen unb ,ur ^amilic ^u geben, aii 5(ntonio ;u it)m

eintrat unb if)m fein Slnliegcn öortrug.

„9?un gebt mir ^atl), j^reunb meinet c^aufe'^I" rief

er. — „ 3d) befd)n)öre (£ncf) bei (äurer ^reunbfcfjaft unb

bd ber ßf)rc unferer Stabt, fd)afft mir t)ier .^ülfe! 06
gilt üie[(ei(f)t ba§ l'ebcn meiner 2d)rcefter. -Sn Xobeönot^

ftrecft fie DieUeid)t bie 3(rmc nad) un# auö unb üergeblic^

furfjt uutf it)r irrenbe^ 3{ugc!"

Xa 'l^erfico geriet^ in bie äuperfte 3)ertegenbeit, er ging

rat^(o«f im 3iwin^ci^ ö"f «n^ nieber.

„2Benn mitten aii^ ber Stabt," fubr 5(ntonio fort,

„mitten an^ bem '2d)ooRe einer alten, üornetjmen Jamilie

unter (iurer Slmtsifübrnng eine unbcfcf)oltene Jungfrau ge=

raubt, ober gar entehrt ober gemorbet werben fann, o^ne

baß 3br alle 2)iitte( aufgeboten bobt, gegen eine folcfje ^xt-

De(tf)at bie ©eroalt ber -^ufti^, geltenb 3U mad)en, fo roirb
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auf Guicn i)ianicn bcv 9)Zafcl fallen, mclc^cv m\i unb bcv

<2tabt angctl)an »uovbcn ift."

„x'lbcr bcbcnft, 5'^<^""'ö XHntonio," tcrfc^tc ba "J^cifico,

„mit iiicld]cn mä(I)tigcu ']>cvioncn mir ()icv \n tf}iin fnibcu!

"b}ix nuiffcu intnici" cimägcit, hcii; iinjcvc ftäbti|'d)cn ^cl)öv

bcn nur fo öicl (IJeiualt unb 'ilnfcl)cn l)Qbcn, al^ i^ncn

büiS @ouücvncmcnt gcftattct. (Zc\}t fein 'DJfiRtvaucn in mci

ncn Gifev , (2ud) yi bicnen , rocnn icf) nad)benfe , ob raiv

(ftniav^ tlnin fonnen, nuii^ nni^ ',uni ^kk ]n füliven üeinuig.

Xic ijeiaben iL'egc finb nid)t immer bic fid)evftcn, fonft

iiiüvbc id) (iudi ratl)en, iind) foglcid) an ben liv^ljevpg

l^icc .ßöuig ',u lucnben. Xod) wevbet ^i)X fclbft cinfc()cn,

baR Juiv 3einc faifcvlid)c J'po^cit nur bann mit biefer ^xi-

initant]elcgen(}cit be()eUigen büvfcn, lucnn fonft fein anbcrcr

'Jluviiicg mel)r übrig bleibt."

3cet mar bcr 9iat()t^bicncr in ba'? 3'"^"^'^'-" getreten,

lueldjer ()cute bic SOfelbungen bei bem '^^obcfta ^u mad)en

f)atte. —
Xa -l^crfico ^tte im @c^eimcn bie ^au'Siutrt^c in ^t>

rona anfforbern laffcn, if)m cy foglcid) an',umclben, incnn

eine fiobe .^perrfdiaft im iöegriffc fei, ab^ureifen, um entirc'

bcr etiiniige 'iUnfprüc^e , »r)eld)c ein 33ürger an einen i^rer

Untergebenen ',u mad)en ^ätte, ermitteln ober nod) feine

^(ufmartung mad)cn ',n fön neu.

%Ui ba ']?erfico ben 9?at()gbicncr crblicftc, licf^ er il)n

üortrctcn.

„Xer 'iparttcuUer ©evfu^^i läßt anzeigen," rapportirtc

bcr ^)iat^vbiener, „bap ber ruffifd)c i^ürft -3raan feine '}ied)=

nungen im §aufc berid)tigen unb cinpaden läßt, um noc^

in ber 9?ac^t mit Cf;itrapoftpferben ab5ureifen."

„33ei allen .^eiligen!" rief 3(ntonio, „greift 5^r je^t nic^t

ä\
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ein unb frfjQfft un^ 9?ec^t, fo gcfcf)ic(}t ba§ Unerhörte!

Signore 'IJobcfta, ia^^t mtcf) nic^t alle 9iücfftrf)t cergemn,

bie irf) ber 3tabt 'i)ulötg bin I 'iUZup icfi aüein mei

nen iBeg geficn, fo netime irf) ba^ 'Dicfier ",um 3i?egii^ci]cv

unb bae 3d)affot ;um ^ici. {^ö) luiü Ö^ercd)tigfeit , unb

irf) f)abe 2)?ut{} ba',u, unö roenn ba« gan^e italicniirf)e 2)oif

fnieenb bie ivurf)tel füptc, fo oft ein 3(u'olänbcr fic ifjm um
öie C()rcn frf)roippen lä^tl"

„x)[)r üevgef^t Surf), Signore 'üintcuio, -3^1' üergeßt

nja{)rli(^, mit rocm <)t)r fprerf)tl"

„32ci( cv mir frf)cint, als fönnte unfevc obeifte 'iDfagi=

üratgpevfon üergeffcn , i)a% fie an» @ercrf)tigfeit fd)ul=

-^3 ift-"

„?hin, lyenn Oliv meint," öerfeßte beleibigt ber ^^O'

::fta, „baj^ Surf) mit iBefcf)(en gef)olfen ift , fo gebe irf)

Surf) i!>oUmarf)t, fie ^u bictiren."

„Oefuö ä)favial" rief "ifutonio, „wie e(cnb ift ein -Sta^

liencr barani" —
„Srf)icfcn mir une ein reenig in bie 3*^^^'" entgegnete

ber '^^obefta, „unb benu^en roir für ben uärf)ften 2Iugenblicf

bo« 9?ärf)nc. Xer ruf|'ifrf)e J^ürft luilf, mie e^^ frf)eiut, ent^

flicken. iVun fann ber Sonimanbant allein 33efe[)i an bie

2Öarf)cn an ben X()oren geben, ben jvürften '^urürf^u^alten,

bi:g bie ÜJielbung an ben ruffifrf)en Äaifer über Sure 33e=

frf)tt)erbc gemarf)t ift. Soüt O^r aber ben ftrengen 2Bcg

ber (5?ercrf)tigfeit einfrf)(agen, fo (af?t Surf) oon einem 2tb-

Dofaten eine frfiriftlirfie .^lage fertigen unb gebt fie ^ur

9?e9iftran^e , bomit irf) refoloircn unb i}?erirf)t barüber narf)

SBicn erftatten fann mit ber 3{nfrage : ob eine ber ()of)en,

frcmben ^errfrf)aften biet" )Ur 33erantniortung gebogen

tocrbcn fönnc ober nirf)t? -Dbr follt @ererf)tigfeit baben,
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fo öiel id) nur ^u Dcrfd)affcn im ©tonbc bin ! (SS fotl

mirf) fein 5?üv9cv bcfcl)ulbigeu fömicu, ba^ id) i^m bie

3ufti^ ücnucigcvt hüttc."

„i>cv>ctl)t, cMov j^veunbl" iicrfct5tc 'Ülntonio, „warn icf)

Gud) in bcr ^pcftigfcit meiner Reiben belcibiflt l)Qbcn foUte

!

3rf) meif?, bat? -Sbv mir gcmif: ben bcften iHati) gebt, nnb

nie werbe id) tergeffcn, meine Xanfbarfeit für bie ^ülfc

in ber 'JJotf) lind) vi beuicifcn ; aber, ^Signore 'i|3obefta, in

jcbcm XHugcnblirte fann ber Jviirft abreifen!"

„$rcilid)I ?freilid)I" entgegnete bcr 'l^obcfta. „^'af?t

nn^ baber beeilen , baf? mir mit bem CSommanbanten fpre

d)en, n.icld)er mir fonft in mand)cn ^Ingclegenbciten frcnnb'

lid) \i\ '^MUen gemefen ift nnb gemifj and) je^t nnö feine

.^ülfc nid)t üerfagen luirb."

Unter bicfen Aborten gingen i^cibc bie Üreppe l^innnter,

nm bem »^nrften -Oman ben ^lürf^tg ob',nfd)neibcn.

Unterbeifcn mar ber ruffifd)e 33ifd)of t)om J^ürt'ten 3man
beimgefommen. .'pier ermattete ibn ein faifer(ict)er ^tbju

tant, meld)cr ibm mclbcte, baf? ^aifer 5tleranber ibn fo-

balb, al^ irgcnb niöglid), '^u fpred)en rannfd)c.

T)er 2?ifd)of bat, 3eincr SDJajeftat feinen (>^cboriam ^u

be3eigen , inbcm er in bcr näd)i'ten 50iinutc nad)foigcn

merbe.

%l^ fid) ber 'itbjntant entfernt battc, marf fid) ber

33ifd)of in feinen 5(rmftuf)t nnb fd)nippte mit ben »Ringern,

bi§ bcr ^ater fam unb ibm fd)nurrenb anf ben <2d)of5|

fprang.

„3?ift bu mir beute böfe, mein ficiner 33onopartc?"

begann er ^um Äater ]vl plaubern, „pfui, muf^t bn benn

bie ^^anbfd)ube g(cid) aug5ie^en unb mir ba§ gan^^c ^yäut't-

d)en üoLl Äraüen 5eigen? — '}?i^t 3U tro^ig auf meine
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@unft, nid)t ^u tvol3tg; benn fiel)', ,g)crrcngunft ift mond)-

mai ein l'(t)(cv, Jiielcf)ev eine 'Sdjilbfröte in bic ipö()e trägt,

bi§ er fie fallen unb nnf bcm Jelfcn 3erjd)mettern läf?t;

manrf)ma( ift aber and) ber ©nnftling ein -3ge(, n3e(d)cr

feine Pfiegenuttter, bie alte, gnte 3d)tange, fo lange {}ernm=

ftadjelt, bi^ fie il)m bod) ben töbtlic^cn '2tid) geben ninfj.

So fd)linini mar nun ber gute -Siuan nid)t, nur uafd)l)aft

unb bornirt. '^^fui , Sonapartc ,
^inter bcn dürfen be§

^errn üon feinem Xeüer '^u nafdjen ! — S'Jnn ge^', gel)'

!

Öd) bin 3uni Äaifer befteüt, — bort njirb ^eute -Semanb

ben paii brcd)en! — id) nid)t, mein 33ona)3nrte, id) nid)t!

— 2Bir bleiben '^ufammen."

Wit biefen SÖortcn begab fid) ber :iöifd)of auf bcn

Sßeg ^u bemÄaifer, tvelc^er i^n mit Ungebulö ermartete;

benn ivieber füllte er fid) üielfad) üerlet?t unb jroar an ber

empfinblid)ften Stelle feine« @emütl)c«.

ör ^atte fid) in fein dabinet 5nrürfge^ogen. Xa bie

5(benbbämmcrung bereite begann, fo mar ba^^ ÜV'mad) Don

2i}ad)^tcr5en erleud)tct. (2.x fap im J^antcuil, üor i^m auf

einem fdjmalcn 9}?at}agonitifd) , meld)er an beiben Önben

^roei .klappen ',um x'luffd)lagcn, mie £}^ren, herunterhängen

i^atte, lagen üicle '2d)viften burd)cinauber, ^,mifd)en brin

ftanb ein nieblid)er, filberucr 2{öler, mcld)er in ben Ärallen

Stinte unb Streufanbfäf?d)en unb 'Sta^lfebern jum 2d)rei=

ben t)ielt. O^m gegenüber, tjeli ton Äerjcnlic^t beleudjtet,

I)ing 9JJalocd)io'ö Öcmälbe: ^ilriabnc.

(5ben fam ber 2)?onb über bic ©icbel ber ^äufer ^cr^

über unb fa^ tranlid) = milb 3U bem norbifd)en ^aifer ^er=

unter, mie ein oiclDcrtranter ^^reunb.

„^lingft bu mir (i^rüf^c an^ bcm §eimat(}lanb, bu mein

' ©cbanfenfreunb?" fragte fd)mermütl)ig ber Äaifer; „tonnft

3ul. 5Wofcn fämmtt. SKerrc. VI. 14
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bu mir lagen , ob ein 9)?cnfdi von bcn tiictcn SPfillioncn,

bic bu I)icv unten fiel}ft, glürflid) ift? 9Jid)t \ml)x , c-8

gicbt nid)t fo üicl Unglürf, uid)t fo ttiel 23o«f)cit, S3errat^

uub Unbautbavfcit in bcr SBelt, alc man mir iiorfagt? —
Xu uub mein gutev Ringel, ^[)x unfU c^, roic jo gern id)

bic X^öltcx glücflid) gcmad)t Ijättc, bic ©Ott meinem 9icgi-

mcntc aniKitvant I)at. -Dd) I)ättc fic nid)t fo lieben foUen,

üicllcid)t roärc ci? bcflcr für mid) unb für fic gerccfon.

Slicin grofier 2I^n, ^kter mit bcr ciferncn j^auft, inav mcl}r

für fic gcfd^affen ; id) nuire in einer .Jpnttc glücflid)cr gciüC'

Jen, al'f üu^ ber Jj)bl)c, üon nio nid)t bic Stimme bcr

Vicbe unb nur bcr roÜeube, ücrberblid)c 3tcin ^u bcn %x^

mcn unb iöcbrangten hinunter gelangt.

„'Jcid)t iiia{}r, mein guter @ott, bu oeriei()[t mir, ta^

id) nid)t "Mc, ad) r)iclleid)t nur 2i?cnigc bcglücft l)abc ? 6^
UHU- ncd) nid)t ^'•'it fi'i^ '"icl), bort '^u ^crrfc^en, ober fie

inar üicüeid)t fdjou längft uorbei. -Sd) möre für ein from^

mc^ 3?olf in alter 3»^^^ ein guter ^^irt gcrocfcn, für bie

entarteten, bö^rciUigeu Gnfel, rodele fic^ meine Untergeber

neu nennen, bin ic^ ^u nieid). D vok oft benfc ic^ an

bid), grof^rcr ^i^icbric^ non "Inenden, unb beincn Slu^^f^ruc^:

„3d) bin e*? mübe, über 3c(aDcn ^n ^ervid)cn!" —
..Dkd) mir n.nrb ein '^(nbercr fommen. üröftet Gud)!" —
•3e^>t trat er miebcr an bcn Xifd) ^urüd unb blätterte

in einem aufgcriffenen Jjaquct üon ^Briefen unb 3^*^^^"

t»crfd)iebcncn gormatcv ^crum. G?» waren bic Rapiere,

njclc^c ^Ic^itleuij cntroenbet njorbcn roarcn. Sie entf)ielten

bic 3"ldirtften, rkIc^c bie Slgcnten 9Juf?lanb^ mit Dcrfd)ic»

bencn gried)ifd)cn 2?iid)öfcn, ben .^äuptcrn bcr 'l^l)anarioten,

bcn (Sapitain'^ unb anbcrn einflußreichen Hellenen geracc^*

feit Ratten. -On einigen biefer Briefe rcarcn bic entfc^lid)en
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55erfofgiingcn geicf]t[bert, iiicfd)c bie .^cacnen non bcn Xür>
fen 511 erbitlbcu Ratten, bic füvd)tcr(td]cit 3cf)lärf)tcrcten itnb

2d)anbt^ateu bcv Barbaren bei bcr Gntbccfung bcv Untei- =

fjanblungen bcv .^cüencn mit 9iitp(anb in (2onftantiiiopc(,

aii^ 3cioi^ unb DJcorea. Ciinc jcbc ^cifc tuar ein 3Bcf)c=

itnb_^ülfeiiif bcr gequälten (if)viftcn()eit. Oet^t Inö ber
ßaifev immer weiter, in füc^tcrlicfjcn :Öt(bern brängtc ficf)

§eÜa^ öor [eine ^s^antafic, bi« c^ il)m oorfant, al^ r)fttten bic

böfen J^eiftcr in einer cntfet^(id)cn 3tunbe bic (l^ottf)cit

tiom ir^rone geftür^t nnb bic 3d)aaren bcr (i-ngc( gcbunbcn
unb gcfncbelt nnb fd)(epptcn fic trinmpfjircnb nnb ' f}öf)ncnb

in bic .^öUe. Unb wie fic an if)m üorüber^ogen, wanbtcn
fit^ Qfle ^irngcn ber Gnge( flcfjcnb \ü i^m, nnb ifjm war
ee, al« fönnte er fic mit einem SBortc retten, bact er bod)
nic^t auö5n|'pred)en im Stanbc war.

Äatter 3d)WeiK rie|cltc itjm über feine 3tirn ^crun=
tcr, fein .^cr^ pöd)tc fo gewaltig, bau bcr Stern Dor fci=

ner 33rnft baoon yttertc. 91(8 er aber jc^t bic fd)enf;Iid)c

ermorbung be«< '^Natriardien in (ionftantinopet gclcfcn f)atte,

fprong er entfc^t empor unb rief: „3{[(e8 biefeii iMnt, aUc
biefc J^räncn auf bcinc Seele; — id) bin nnfd)nlbig ba^
tan!" — of)nc bcn yi nennen, bcn er meinte.

Xer .^aifer ging jet^t mit gropen 3d)rittcn ouf unb
nicber, cnblid) blieb er Dor bem Öcmälbc an ber 2ßanb
flehen. 2Bie an^ ©ewofjnljcit betrad)tete er eö, c^ banertc je=

boc^ eine SBcilc, big er cö wirflic^ crblidte, fo ',crftrcnt,

ober fo fe^r war feine Seele noc^ auf bie gricd)ifciien ^lu
^änbc gerid)tet.

„Oo, c«( ift ein wunbert^ätiger Räuber in biefem S3ilbc,"

öetfc^te er cnblid), „eö ift wie eine ferne, milbe, ^er',er--

9«
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quicfcnbe 'D^tufif. SBerbc id) bid) \wl)[ lüicbcrfc^cn, fc^önc

3n bicfcm '^ugculiüdc ftür^tc eine 2Bad)^fer^e üom
l*eiid)tev, »ueldiev neben bem (^'•olbraljnten bee; (^emälbe^ bc-

feftigt luav. Xci -iUiifei- trat, lctd)t eifd)rocfen, einen <2d)vitt

jniüd, bie Äev5e brannte ^n feinen ^üßcn nod) ein lucnig,

bann üeilöfd)tc fie.

3)cv< Äailci'iS alter -Diener nielbctc je^t ben 23ifd)of an,

n)eld)er fogleidi angenommen umrbe.

Xer '-^ifdioT trat ein , üerbengte fid) tief unb fprad)

:

„Ter griebe (^^Dttei< fei mit (2',ar ^^Ilcyanber
!"

„(Siä gefd)el)e! .^eiliger ii)atcr," ücrfetjte milb unb

frennblid) ber Äaifer, „ feib un§ wiUfommen ',n biefer

<Stnnbe, mie immer. 3d) bebarf tiure'^ Xroftet^ , fclbft

Gure'ö d)riftlid)cn ^)ult()c^. 2et?t (Sud) mir gegenüber."

„^üiferlid)e 'JD^ajcftät , mein .^pcrr unb (Gebieter," cnt

gegnctc ber Öifd)of, „tjäuft auf mein .'panpt fo fc^r '^lUer-

^öd)ft 3f)re @nabe, baf? ic^ fie, wie eine fdjroerc , unb bod)

fo fd)öne unb t)eilige (2'd)utb, mit fjinunter in ba'ä Örab

nehmen lucrbe."

„Vapt (2n&] niebcr, l)ciliger 23ater," fu^r ber Äaifer

fort, „unb leil^t mir ßucr O^r. O^r feib ber fromme

iöeiüa^rer meiner eigenften <2celengel^cimniffc, unb 3l)r t)abt

nie mein iöertranen gctäufd)t. (Ig ift ein ert)ebenber (5)e-

bante, ]u n)iffcn, tiav, ein 'D^cnfc^ feinem f^rennbc treu ift."

2)er iöifd)of oerncigte fic^ mieber unb ber ^aifer fut)r fort:

„3^r erinnert (Sud) gctuif^ nod) ber gräf^lic^eu '^ad)t, roo

in mein einfameei C^emad) ber 9}?örber meinet 33aterä trat

unb mic^ 3uerft al^ Äaifer begrüf^te, biefer fd)redttd)c

iöote!"

„(rg ift nid)t gut," üerfe^te ber Sifdjof, „in bie Xob*
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tengriift£ ^u fteigen unb baö ^eic^cntuc^ Don bcn in bcm
v^ei-in 3cf)(afenben ^tnn)eg5U',ic^cn. Gure fatfcr(id)c ^)la\c^

ftät (äffe bie ©ebanfcn barau mit öer^üatcm Stittli^^e uov=
übcijuanbeln."

„O^r fpvcc^t fromm unb njctfe! Od) trug bie fai|er=
üc^e Äronc unb auf meinen Äniccn gelobte irf) meinem
©otte ein menfcf)(icf). milber .^errfd)er yi fein. Od) fuc^tc
Sitte, Äunft unb ai?iffenfd)aft ',u pflegen, bie armen Veib=
eigenen üon ber SdjoÜe ju befreien, id) loäfinte, raie ein
^eilanb, ben Segen (i^ottet^ über eine f)albe ai'clt 5U t)er=

breiten. Da trat mir ber gemaftigc 3)?enfd) , 33onaparte,
gegenüber; mit i^m mar ber Sieg in jeber Zd)lü(i)t , unb
§errfc^er unb 33ö(fer fielen Dor i^m nieber. Oft mit i^m
and) ©Ott, ober ift er nur eine @otteögcipei, iric 'äxüla
unb anbcre,^ bie i^m g(eid)cn in ber @cfd)id)tey fragte id)

muf). Xiefer Tlamx ftanb in Grfurt üor mir unb fprad)

:

_„3ei mein trüber, mir moden miteinanber bie SBcü be()crr=

fd)en, um fie 3U bitben unb g(ücflid) 5umad)en!" — (Sr
mar bod) ber crfte 9[)?enfd), ber mic^ üerftanb, id) fd)äme
mid) nid)t yi gcfte[)en, bap if)m mein .^er^ cntgcgcuflog."

„(fr foU,'; üerfetJtc ber 33ifd)of bcf)utfam fjierauf, „bie
«un]t 5u täufd)cu nerftanben (jabcn, mie deiner uor i^m.
®te Äinber biefer 2Be(t finb fd)(auer, a(« bie beö ?id)t§!"

„Gr mar mo^l nid)t immer fc^Iec^t," entgegnete ber
Äatfer; „if)n ^at bie Wftadjt üerfüf)rt. (Sin gro'pcr SÜ?enfd)
^at grof^e 2(nfed)tungeii. mi er aber nic^t mejr gut unb
ebel mar, unb mit 9J?enfd)en, mie mit 3a^(en, rcd)uete,

tt)e(rf)e man megmifd)t, mcun man fie nid)t mc()r bxand)t,
OerfieB i^n (S)ott. 2Ba^ Ralfen i^m fein C^enie, feine &av--
beregjmenter, bie .^ülft^^eerc ber europäifc^cn Stationen unb
atte feine -Kanonen unb Safonnete, a(g er über 9iug(onb'g
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©vcir^o ]0Q, um nn^ 511 unteriod)eu ? @ott \mx mit nitv,

uiib l)citlenbc äl^blfc Devfolgtcn bcu ciniamcn <2d)littcu bctS

[licl)eubcn äBcÜeiobcicrö über bic ruf[ifcl)c (^rciijc."

„2)cr 9?anie mcineö aücvf)bd)ftcu ipcvrn," ücr[c^tc ber

^i|d)of, „ luirb mit einem (Stcvueufianje einig an bcni

ipimmcl prangen, unb bie jpäteften 33ölter 3U i()m empor-

blirfcn mit bantbarcn (Gebeten."

„(ibtt allein bie ßl}rc!" entgegnete ber Äaifer, „id)

bin ein vDi'enfd), \vk alle meine 33rüber finb ! 3}od) ^attc

id) gel)offt, bafj id) mir in ben iper^en ber 2)?eincn eine

treue Stätte erobert ^ötte, ba bod) felbft 33onaparte, lücl-

d)er 9?iemonb liebte, al'3 [id), fo niele Xrcne gcfnuben l}atte.

-od) \)a[K nid)t einmal fo üicl 3lnl)ängtid)feit errungen, baf?

mid) -Srgenbuier üor hm iHnfd)njörern , n]eld)e in -l^eterS

bürg mir nad) 9ieid) unb l'eben trad)teten, l}ätte marncn

mögen.

„®ie SÖelt ift bM , unb bie 9ier)olution fc^lcid)t um
S)?itternad)t nm^er unb finbet iiiof)l offene 3;:^nrcn unb

$cr5en ; — nub bod) nerfannte ic^ ba§ Uebel lange ^^it-

W\x mürben verleitet , bie Onfnrrection ber @ried)en für

bie l)cilige 9totl)mcl)r cine^ ^riftlid)cn 33olfeg gegen ben

Grbfeinb ber (il)riften()eit ju ()alten.

„Sir üerbanlen eg erft bem fingen ©taatömanne bcö

ipaufe^ Ocftreid) , baj^ un§ ber 3uf^"'"icnl)ang aller biefer

^enolntionen gegen @ott unb SDbrigfeit offenbar gcmorben

ift. 2Bir l)aben einen ©Ud in bie Sßerfftätte be§ böfen

©eifteö biefe^ 3al)rl)unbertö getljan. @ott hi^xxit unö ba=

Dor, "iiCi];!, mir 2;^ettne^mer an bem Serie ber ^cvftörnng

fein foüten!"

„@ott l)ält bie §er3en ber §errf^er in feiner gnäbigen

^panb," oerfet^te ber ^ifd)of, um (Stma§ 3U fagen, o^ne bic
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iDJitt^eifungen, tncldjc if)ni t)icv gemacht raurbcn, burc^ ei=

gene '^nficf)ten, luenn er folc^e ijabin mochte, 511 ftörcn.

„Unb fo banfbav wir bcm ffugcn ^veunbc finb , baß

er un§ bo§ ^öüengcfpinuft in unfrer eig'nen 9lrmce cnt=

becft unb un^ Dor Unglücf betna^rt (jat, fo iDcrbe id) bod^

nie bte bittre (Erfahrung üergeffcn, ba§ ber Xiener eine^S

fremben ^errjc^crS mir ba-3 2(üc^3 in ^aibacf) entbccfen

mu^te. Xa-i ^atte ii^ nid)t um bie 9)?cinen ocrbicnt."

„9)?ein ^er^ blutet bei bcn Söorten meinem? attergnäbig=

ften Äaifcr^/' oerfc^te ber 33ifd)of, „unb bod) bürfte bei

*H>rüfung ber 33er^ä(tniffe ti fid) ergeben, bap nur tncnige

33ern)orfenc — "

„-3a, ba^3 möchte ic^ auc^ glauben!" unterbrach i^n

ber Äaifer, „aber wenn immer Don 9?cuem ä^nlidje ^rän=

tungen fid) raieber^ofen — "

„Sei @ott unb bem ^eiligen 2lnbreaö," rief beftür^t

ber 33ifc^of, „ic^ iriü nid)t fürd)ten'?"

„G^ ift Don feiner S?erfd)n.iörung gegen mid) unb meine

iKegierung bie 5)Jebe," entgegnete ber Äaifer, „aber fel)t,

^ier rcirb mir focben bie Sorrefponbenj, nje(d)e tljeitroeife

mit ^OZißbrauc^ unferc? 9?amen§ mit ber ^o^en 0eift(i^=

feit unb ben §äuptern ber öeüenen gewedjfett niorben ift,

jugefenbet

!

„3)iir ift e§ unbegreiflich, mie bicfe 2d)riftcn, meldje

nid}t f)ätten gefd)rieben werben mögen, in biefe .^iiube ge^

fommcn finb. 2Öir muffen einen ^eimlic^en, gefäf)r(i(^en,

nerfdjmißten i^dnii in unfrer ÜJä^e fjaben ! -3d) möchte

barübcr Sure -IReinung l)öreu."

„SBunberbar finb bieSßegc @otte§ !" cerfct^te ber 33ifd)of,

„get)ei(igt fei fein SJame! 53or wenigen ä)cinuten ^at ber

unglücffefige, leichtfertige ü)?enfcf) fic^ üor mir enttarnt. ^^Id),
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tt)c(rf)c (2rf)ulb vut)t auf feinem .Raupte! 2)?ic^ luirb nur

ber ftrcngftc ^qdjl meinet ©cbicter'? Dcrmögcn, 2tller()öd)ft=

bcnifclbcn boppclt, ja '5el)nfad) uiel)c t()un ^u müfjen.

„'^el^c \d) i)kx biejc '']>apicrc Dor mir Itcgen, fo cnt^

fe^^t fid) meine 3ec(e üor bcm iölöbfinnc bcc^ 9}?annei^, ber

[ic in fiembc .ytiinbe bvingen fonntc, crblirfe id) aber bort

bii'S fc^öne i^ilb üor mir
, fo ftürjt fie mir in J^ränen

aui^ meinen fingen."

STnrflid) ftanben bem ^ifdjof jc0t S^fjräncn ju @ebote,

[ie rollten rcid)lid) über feine 2Bangen f)erab.

„-3d} befd)mürc ßud) bei bem aübarmf)er^)igen @ott,"

rief ber Äaifer, „fteljt meine i^ragc im 3i'f'^'^'^ic"^ß"9^ ^^t

biefem Oiemälbc?"

„9?id)t bü'?!" entgegnete ber Sifd)of, „ entfdjulbigcn

Gurc faifcr(id)e 9)Zajeftät, foüte icf) in meinem Äummcr
mi(^ unrid)tig au'^gebrücft ^cben; nur ber ungetreue X^ie»

ncr mcinc'o allergnäbigften ^perrn unb ^aifer§ , njclcf)en id)

nennen mnp, ftc^t 3U 23cibcn in entfcölic^er :Öe:iie()ung.

Unenblid)c^o Sliitlcib übertommt meine <2ecle bei bem @e=

banfcn an ben 5.\n-[orenen!"

„(S^ beängftigt mid)," ermiberte ber Äaifer, „ma§ -O^r

]u er5äl)(en 3{nftanb ncbmt, unb n3ünfd)t -3^r cg fo, fo be=

fic^It Gud] f)icr (Suer Äaifer, if)m 3{Üef^ ]ü entbccfen, rca^

<}{)r mifijt."

„^Tnrb ber ißcfe^l meinet aüergnäbigftcn ©ebietcrö,"

fragte mit einem leichten, Hugen Slugenblin^efn ber 33ifc^of,

„au^ bie ^crjeil^nng mit entsaften, menn meine 2Borte

mit meinen fc^limmen Erfahrungen ba^ ©cmüt^ ber faifcr*

lid)cn ä)?ajeftät fränfen müpten?"

„-3d) bin gefaßt," üerfe^tc ber Äaifer, „unb meine

@nabe für dnö) ift untüanbelbar."
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!Der 33ifrf)of begann feine Srjäfilung. (fr miiptc ^ii

Derfcf)iebenen 9)?Qten innc {)alten, folcf) einen großen Gin=

brud mad)te fic auf ben ^aifev, fo bef)ntfam fie aud) üor=

getragen murbc. gaft fjätte ber finge iöifd)of nodi ein

milbee Urt^eil für ben 5"^'Ü"i au^^geroirft ; benn fd)on ent=

fielen bcm Äaifer bie SBorte: „SBir fmb atle fd)iradie

9J?enfd)en!" aber je^t Ijeftete ber 33ifd)of feine 33(ide auf

ba§ iöiib mit ber i^rage: „Oft nic^t biefe« iBi(b bai? '^^or=

trait einer (ebcnben 2^ame?"

Xer Äaifer fa() i^n eine für je 2öeife forfc^enb an, bann

entgegnete er: „3ie ftammt au§ einem eblen S^eroncnfd)cn

@efd)led)te ; roir ^aben bie ^reube gehabt , fie perfönlid)

fennen ]ü lernen."

„(iure 9)kieftät," fragte rcieber ber ^ifd)of, „f)aben

flc noc^ geftern DJadjtiS in ber ©efellfc^aft bei bem dürften

gefe^en?"

„3ft if)r etioag äßibrigeg begegnet?" rief ber Äaifcr,

„id) n?ill nid)t fnrdjten — "

„3ie ift feitbem nid)t nad) .'paufe gefommen ,
" fnfir

ber 2Öifd)of fort, „unb if)r Vorüber, ber Ux]t ^Kntonio, fu^t

mit berounbernercurbiger Gnergie bie Urfadie baüon ]u er-

forfd)en. ßr roar felbft bei mir unb bat mid) flebenb,

i§m eine ^{ubien^ bei (Eurer iDJajeftät auSjumirfen."

„iDJein (^ott unb .^err, ir»a^ ift i^r iniberfafiren?"

fragte beftürjt ber Äaifer.

Xzx 33ifd)of erjäfilte nun ruf)ig hm Hergang , n^ie i^n

ber Jürft felbft erjäfilt ^atte, of)ne ein 2i?orr t)in5U5Utf)un

ober baoon ]u nel)men.

2ßeld)en Grfolg bie (Srjä^lung ^atte, werben mir fpäter

erfahren.



lünftts Capitfl.

e<"S roav eine ftevu^eüc .^erbftnarfjt, ein faltcv, icf)avtcr,

tvocfcner Söinb fegte bcn Sanb bnic^ bie Strafen. 3?ov

bev !©ot)nung bc§ $üvftcn ^iett bcr noi}l aufgcpacftc 9?cifc--

UHigcu. 2)ie '^^feibc uiQvcn angcfpannt, unb bcr '!}>o)'tilIon

faf? fd)on nad)läf|"ig auf bcm ^utfd)cnbocfe unb f)atte über

bie 3d)ulter '^uriid ba^ (^cfid)t auf bie .paui^t^ür 5ugebre{)t,

benn eben erid)icn bie .pcrrfd)aft, iricld)c er fovtfa()rcn foütc.

(är jog bat' ^^oft^orn ^erüor, um eö jur §anb ]ü f)aben,

als eben jeUt ber Surft, geführt üon feinem leibeigenen,

f)cruutcr auf bie Ic^te Stufe trat unb bie 33ettiegung bc^

']5oftiUonv bcmerftc.

„i:)?id)t blafen, guter 9}?ann!" bebeutete er i^n.

„ü)iir aud) rec^t!" entgegnete ber ^oftillon.

„^HUulott)'?fi, fomm' ^erein ]u mir!" fagte bcr (^ürft

jetjt ixim ^utfd)enfenfter ^crau'?, unb ber ge^orfame 2)icncr

fd)n}aug fid) ()incin ;iu feinem v'pcrrn.

9hin rollte ber SBagen fort, unb '^ü.x]t -3roan fc^öpfte

?uft; bann fagte er 3U fic^ f(eintaut: „SBäre boc^ biefc

9?ad)t Dorbei!"

-3e^t teufte ber 23agen auf ben dorfo ein, unb ^eÜcr

?id)tfd)ein fiel plö^-iid) in bie Äutfc^cnfcnfter.

„2Ba§ ift bag?" rief ber gürft, a(§ ber SBagen anfielt.
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3e§t ging Dorn bo» ^cnfterc^en auf, oor raelcfiem bcv

'^ßoftiüon faf;, unb biefer fpracf) herein: „'S^ix müfien galten,

biö bie l'eid)cnpioceiuon üorüber ift!"

Xer j^ürft blicfte 5um Äutfc^enfenftev ^inau§; eben fam

ber 3"S f)cvan.

„(iv ift ein fc^auerlicf)er ilnblirfl" miivmclte bcr güvft

Dor fid) ^in, alö er bic 2obeöbrüberfcf)aft, üer^ütlt t)om

Äopf bi^ auf ben gup, ba§ nur bie 2lugcn gefpenftig burd^

ruube ^'öcf)cr au^ ben fpiten ^apu^cn ^crauöftarrten , mit

brcnncnöen Radeln üorübcr^icben fa^.

>3cC:t fam aud) ber Sarg, nicld)cr nad) Vanbcc^gcroo^n^

f)eit offen getragen raurbe, fo öap öie Veid)c fid)tbar rcar.

SD'iit lDlüi)t fonntc ber "i^oftillon bic fd)aubernben

•}?ferbe f)alten; ber gürft Derfud)te cs, ben ll>iantel oor

baei @efid)t ]u fc^lagcn, um ben traurigen 'Inblid 5U Der-

mciben, unb bod^ fonnte er ee fic^ nid)t entfc^lagen, rcieber

^inau^^ufeljen.

(Sntfct3t, mit einem 3c^rei fuf)r er ^urüd, benn eben

;^og ber Sarg am genfter oorüber, unb barin lag in nteipem

Üobtenfleibe bie l'eid)e feinet greunbe^, be'g ©rafen -Sojep^.

Xa gürft jitterte an aüen ©liebern. „3ofepf), abe!

Oofep^!" ftöfjnte er in fid) f)incin. „9?ur nid)t fierben!"

rief er bann roieber, „nur nid)t fterbenl"

„Mdxi öerr roirb nid)t fterbenl" tröftete ber leibeigene,

„"^^^aroloroöfi für lijn fterben, roenn er fterben muß. Gä

ift aber auc^ in bem Otaüen %iiiä Derfef)rt, unb leud)ten

fie bie Xobten nad) c^aufe, bie boc^ nid)t me[)r fe()en fonncn."

Xa fein ^err noc^ immer fein Öefic^t Derf)üllt ^atte,

fu^r ber leibeigene fort: „Xie ?eid)e be^ @rafen ift nun

üorüber, e§ 'jie^en nur nod) bie Öefpenftcr mit ben Äapu'jen

^eran. Xa ift e« bod) luftiger bei m\i, roenn ein großer
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^err ftivbt. %[§ -3^1' f)od)icÜ9cr iBatcr begraben iüurbe,

— ja, Sic luavcii ba nod} ein ffciner ^evr unb merben

9äcf)t§ baüon mel)u luiffcn, — bcfamcn mir 2(üc grüne 9iöcfc

nnb .'panbfdjuljc unb 2(bcnbö inar 23aü, nnb fo ift baö ja

üOerall bei m\H."

Oeljt brad)tc 'i|>an3(olr>öfi eine ?51afcf)e 9ium ()ertior, öffnete

fie (eifc unb t^at einen langen, fetigen Sd)(urf, biö ber

!L'eid)cn,^ug üorüber wax unb ber 2Bagen trieber fortrollte.

„So ging fd)rcrflid) mit bir ^n önbe!" fprad) für fid)

^^ürft -Swan, „Juic eine ^iotinenpaffage, tuenn pli3i^tid) eine

<£oite fpringt. -Od) tüollte, ba§ id) f^on biefc @tabt f)inter

mir ^ätte!"

3e^t fam ber 2öagen an ba§ Xijox öon ©t. ©iorgio.

(S§ war tierfd)loffcn. 2^cr ']>oftilIon ftieR in ba§ §orn.

2)er n)ad]tl)abcnöe Officier trat an hzn Sagen unb fragte:

„äßet paffirt?"

„gürft ^mnl"
„^err i^ürft wirb oerjci^en," oerfe^te ber Dfficier, „e§

ift ^alt 23efef)l Don bcm dommanbanten ha, baf^ ®te für

l)cute uid)t paffircn follen."

t5rfd}rod:cn ful)r ber i^ürft mit bem Äopfe jum v^enftcr

l)inanö nnb ücrfct^te: „-3d) will nid)t fürd)ten, baß man

fid) untcrftdjcn mag, in mir ©eine 2)iaieftät, bcn Ä'aifer

üon 9iu§lanb, meinen attcrgnäbigften .^errn, ]u beleibigen."

„§err i^ürft," entgegnete ber ijfficier, „e§ fommt mir

ba ^icr weiter gar 9?id)t§ ^u, alö bem 33efe§t meine«

dommanbanten ]ü ge^ord)en."

„SoÜ id) umfel)ren?" fragte ber ^oftitlon öorn ^^nm

(^enfterc^en herein.

2)er prft war aber in bie Öde be§ SBageu'ä ^urüd'

gefunfen unb fd)raieg.
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2)a ber ^oftillon feine Stutiuort erhielt, fo fd^naljte ev

mit ber 3""9^ i^"^ fc^rte lac^enb irieber um.

5tntonio, roe(d)er am Jf)ore ben 2Bagen be§ dürften

crraartct Ijaüt, wax ein ^eim(id)er S'^uqc bicfeei ^üiftritt^.

„Gntfouimcn folift bu nicf)t," f^vad) er für fic^, „benor

bu mir nid)t ^cbc gcftanbcn t)aft; unb finbe id) fein Üiec^t,

fo crmürge td) bic^ cigenf)änbig ! — äBarum nic^f?"

9)iit biefen Öebanfen ki)xU er in feine SBo^nung 3urüd.

deiner feiner -Diener getraute fid), it)n an^ureben, fo un=

l^eimlic^, rcilb unb büfter wav fein @efid)t.

Gr ging je^t im ^in^^^^cr auf unb ab, er fü()lte ^um

erften dJtak bie ?uft ber ^ad)e. (So mar il)m bod) ge»

hingen, bie offenbare gluckt be§ t^ürftcn ^u üer^inbern.

„(ir foll büf^cn! 3)ie ^a^mc «Sitte fäüt in ?appen

üon meinen Öüebcra, bie angcfränfelte ^eigf)eit meid)t au»

meinen ©liebem, unb ic^, ^ranceöca, bin bcin Araber unb

ein l'ombarbe!"

Gr l)attc bei biefen 2I>orten an^i einem Stui einen

!Uinen, feinen Solc^ genommen unb prüfte bie Spitze auf

bem Fingernagel.

Unterbcffen mar ber ruffifc^e 33ifc^of üorgefafircn. (Sr

trat unangeinclbet in hai 3^^"^*^^" ^^"^ begrüfUe 2(ntonio,

bann fragte er: „Sinb mir f)icr gan3 ungeftörtV 5d) bitte

@ud), fd)lici^t bie 3:f)üren ab."

Mit ^itternber ^anb fd)ob Stntonio ben üiicgel an ben

J§ürfd)Iöffcrn oor unb teerte ^n bem 33if(^of ^urücf.

„Äommt, fc^t (Sud) ju mir," fagtc ber 33ifd)of, nac^-

bem er in einem 2{rmftuf)te ^laö genommen f)atte, unb

er^ä^lte nun 'äintonio 'i)a^ 3d)idfa( feiner ©c^mcfter bi§ 3U

bem 9)iomente, rco ?yürft Qvoan plö^lid) au8 ^mx ^intmer,

roof)in er fie gebrad)t, unb rao er fie auf einige Slugenbüde
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öerlaffcn ^attc, 'baS'' Dürren be§ üon i^v ^erfcfimctterten

Spiegcio nenrntim.

„gürft ^\vm wav fogUic^," fu^v ^ei-' Sifc^of fort,

„nad) bcm ^ii""^^^' geeilt, l)atte jcbod) bie Zi)üx ba^u Der=

riegelt gcfunbcn. Gr rief feinen leibeigenen |3ah)lott)0fi,

roeld}er mit einem 33eile gcwaltfam bie 2^^ür öffnete. %i^

fie eintraten, fanben fie bav 3^"^"^^^" ^^^^ ""^ '^iß Splitter

be§ Spiegels, vermengt mit bem 33ri((antcnfd)mucf, tt)cld)en

i^ranceSca non fidi getuorfen ^atte, auf bcm 33obcn. Sic

eilten 5nr '^tüciten 2(nvgang§t^ür , tuclc^c gleid)faü§ öon

Snnen Dcrricgclt roar, fo baß f^ranceSca auf gewöhnlichem

2Bcgc baS 3^"'^"^^" "^^)t oerlaffen Ijabcn tonnte. %ü\ jeben

gaü glaubte bcr i^ürft fie auf bem %ltant ju finben,

welker nac^ bcm Strome ju ^inauSging. 2)ic Zijüx ba^u

mar oon 3{uf?cn Derricgcit. ?^ürft -Swan glaubte nun mit

üielcn befänftigenben Sd)mcid)eln3orten fie Derföl)ncn unb

3um Oeffnen ber Xl)ür bemcgcn ]u fönnen; al§ er aber

nac^ einiger 3eit immer nodi feine Stntrtort erhielt, aucf)

mit bem laufc^cnbcn C^r nid)t einmal ein ©cräufd) brauf^en

üerna^m, roclc^e« auf i^re Sfnnjcfcnljcit fd^ließcn lief?, fo

befal)l er feinem 'il?altilDit)'?fi, aud) biefe S^ür auf^ufprcngen.

Äaum flog fie au§ bcm Sd)loffe, fo eilte y^ürft Swan in

2;obe§angft l)inau§, aber 9Zid)tS war ^u fe^en ober ^u ^ören,

ait- ber üorüberraufd)enbe Strom mit feinen im 3Jionben^

fdjeine flammcnbcn SBcüen. Sie ^attc ben 2;obe§fprung

l)inuntcr in bie Xiefc getrau.

„So rätf)fell)aft, " fel^^tc ber S3ifc^of ^in^u, „wie id) Gucf)

biefe entfe^lid)e 93cgcbcn^eit cr5ä^tt ijabc, fo unentljüHt laßt

fie bleiben unb Cfuc^ bie Strafe be§ Unwürbigcn genügen."

3{ntonio fonnte öor bem 2(ufru^r feine«( -Snnern nic^t

ju fid) fommen. Sr war wie üon einem Sli#raf)l gcrüf)rt,
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aUc'? ?e6en f(f)ien in i^m erftarrt ^u fein, nur ein (eifeg

3ucfen in feinen SDZunbwinfeln unb bie ttieiten Singen, mit

tocfc^en er ftarr am ©cfic^t be» Sr3ä[)(erö ^ing, Derrietf)en,

njaö in i^m vorging.

„Äaum lüavt -3^v," futjr bev Sifd)of fort, „l}cutc oon

mir gegangen, fo mar ic^ unabläffig bemüht, ben Xi)aU

beftanb ju ermitteln unb ben 9?ieberträc^tigen jur üerbienten

©träfe gu bringen, golgt mir je^t unb fe^t mit eigenen

2(ugen ha^ Urtf)ei( on i()m tion5ieI}en!"

5e§t fef)rten 2{ntonio bie erften Jüarmen 33(utfc^Iöge in

bie -putfe jurüd; ber S3ifc^of fc^ritt Doran, unb 'Antonio

folgte i^m fc^n^eigenb na^.

Unten in ber .^auöflur njurben fie üon bem @eneral=

abjutanten be? ^aiferS unb tior bem ^au]t tion Dier be=

tnaffnetcn Äofafen ernjartct.

3)er Sifd)of flüfterte nocf) einige SSorte bem Öicncra(=

abjutanten ]n unb oerabfdjiebcte fid) üon 2(ntonio, meldjer

fid) je^t in biefer 0efeüfd)aft ju bem dürften begab.

3)ort angelangt, Iic§ ber ©eneralabjutant 3mei Äofafen

unten an ber %i)üx f)alten, jnjei na!^m er mit, hjelc^e er

an ber Saalt^ür auf feinen Sefeljt l^arren ließ.

^^aiüIoluSfi luoüte ^u feinem §errn f)ineinei(en, um ifjut

ben Sefud) an^umetben, ber Oeneralabjutant ^iett i[)n jeboc^

am Äragen 3urüd unb überticß i^n ber 2(uffid)t ber Äo=

fafcn.

3e^-t trat er mit 3fntonio in ba§ 3'"^"^^^' 3"^ i^ürften

Oman, welcher ^ier noc^ in 9teifef(eibern im bumpfen c^iu'

brüten auf bem <2op^a lag.

%it- er jel^t bie (iintrctcnben bemerftc, fprang er entfe^t

empor, bod) ^raang er fid), freunblid) unb juüorfommenb

ifinen ^u^nlädjetn unb ^armloö ]u erfc^einen, aber bie
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iD?u«fe(n bcö @eftrf)t^ öerfagten i§m fo ben 2)ienft, ba^ er

e^ nur 311 einem ängftUd)cn ©vinfen bvad)te.

„kennen Sic bie Unteifd)rift beö .^aiferei?" fragte bcr

©eneraiabjiitant unb I)iclt i^m eine <Scf)nft uor.

J)ic fingen bcö ^üifte" flunferten barüber {)in, o^ne

ha^ fic einen Sud^ftabcn fa^en.

„©eben (Sie ^I)re Drbcn abl"

jDer ^ürft ötfnete an[ biefen 33efe()( mit '^üi)t hai t)or

tf)m ftet)cnbc 9ieifeetni nnb übcrreid)tc bie (SI)ren3eic^en.

„Seine failcrlid)c 9}uijeftät, ^ur Strafe beiner Sd)le(^tig=

feit unb 9iid)tvn3ürbigfeit unb beineö .^od)r)errat§eö, ftreid)t

bi^ auf^ aüen CiKiffcn beö 9tbe(ö unb ber (äl)ren, unb oer-

bannt bid), -3n3on, üon feinem 2(ngefid)t in bie en)ige 9?ad)t

bcr 53ergtuerfe — nad) Sibirien!"

33ei bicfen Sorten fanf Sman treinenb nieber auf ben

Üeppid), nmfc^lang mit 5itternbcn .pönbcn ben ^-u^ beö

Sopl)a'^ nnb fc^rie: „@nabe! (^nabc!"

3)er ©cneralabjutant öffnete je^t bie Zi)üx unb (ie|5 bie

Äofaten eintreten.

„Sd)lcppt i^n hinunter in ben 2Bagen, unb inel^e Suc^,

mcnn Obr il)n nid)t tobt ober (ebenbig an ben ©ouüerneur

üon Siobolöf abliefert!"

„§ä!" meinte türfifc^ bcr eine ^ofaf, „e§ ift nid)t ber

ßrftc, ben id) nad) Sibirien tran^portirt! e§ rairb auc^ nid^t

ber ?e^te fein, v^err ©eneralabjutant!"

„ma<i)t e§ furj!"

^eöt traten bie Äofafen ju ötüan, ber nod) am 33oben

lag. 9lad)bem fic Dcrgcbüd) üerfud)t, feine c^änbe üon bcm

i^u§c be§ Sopf)a'§ Ioei3umad)cn, griff ber Sine nad) feinem

Stiefel, 30g eine ^nute ^erau«, fd)iüang fie mit einer

nntbcn ?ac^e in bie vfiö^e, unb, wie ein ^urm, frümmte
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ftc^ ftö^ncnb ber 5Ser6annte, auf ben jraeiten §ie6 fpvang

er ^eulenb empor.

3n biefem 2(ugcnb(icte fnebeücn ifjm bic Äofafen bte

§änbe auf ben i^ürfen, uub fd)lucf)5cub uub 5ä()neflappernb

folgte er beut iiorau^fd)reitenben Äofatcn, iiniljrenb ber "Un=

bere {)interbreiu ging.

„Uub nun, Signore 3{ntonto," luanbte ficf) ber @eneral=

abjutant ju i^m, „befc^einigt mir ^ier (Sure (^egenmart bei

ber ßjccution!"

Wlit biefen Söortcn legte er ben faiferlid)en 33efe^( auf

ben Xiid), ndjm eine lieber üon bcm 3cf)reib5eug, roe[d)e'8

barauf ftanb, taucf)te fie ein uub übcrreid)tc fie il)m.

SIntonio, inelcf)em e§ h)or, alö quäte il)n nur ein furcl)t»

barer Jroum, ber i^m bie 3""9^ ""^ ''*^*-' f^"^^ Sinne

binbc, fd)rieb barunter: Vidi Antonio!

Out. SKofen fämmtl aEctfc. VI. 15
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^rstfs (l'apitfl.

U>o fein naturrDü(^figer Staat befielt, irclcf)ev fid) fo ^u
bem ©elfte ber iJ^ation oer^ätt, roie ber menfcf)licf)c l'etb 511

fetner Seele, njelc^e if)n belebt, ba ocrtritt feine Stcüe beu
md)amid}t i^oa5ciftaat, wcldjer feine Staatv^bürger fennt,
fonbevn nur träge 3Dhmn Don nu^barcn Spießbürgern Der'
raaltet nacf) ben ©rnnbfäecn ber Staüfütterung , m i'id^t

unb ?uft, gutter unb @etränfc, l'ager unb Stanb, Sdmt-
gung unb diüi)t ben J^ieren jugemeffen roirb.

Dn biefen tPoIi3eiftaaten, loo ber ißürger ein S3erbre(f)cn
begef)t, »enn er ftcf} tbätig um bie aügcmeine ©of)lfa^rt
bjfümmert, rcirb jeber ti-in^efne auf ben Stanbpunft bc§
<ägoiömuö Derfeet.

Ou ber ä)Jenfcf) fo Don bem iöeafen Staatöteben Der--

brängt, roelcfiee aÜein i^n aug ber Gng^cr5igfeit ergeben
fann, fo bleibt i^m 9?icf)tv5, aii ber gemeine, finnlic^e ©enuß
übrig, roe(cf)er burc^ (Sjelb oermittelt rcerben fann.

<5n ik größere DJtenge eine^S fo(rf)en 9>olfe§, roeldje«
ftc^ feine Seele ^at ftef)len [offen, fä^rt nun ber .^eiß^
junger nacf) 2(mt unb @elb, mit n)e(cf}cm ficf) bie nieber=
träct)ttgftc (5Jefinnung üon fclbft oerbinbet, rccnn aucf) inner=
^alb ber Sd}ronfen ber %^oli]i\.

3ebe Xugenb rcirb ba 5um Scf)cin unb Xecfmantel ber
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i^abfud)!. l'tcbc uitb ^rcunbld)aft tüerben 9)Jitte( jum
matcvicUcn 3^^'>-''^'-"' ""^ ^^^"^ U<^ aufljövcn, bienftbar yt fein,

treten bev gvinnntt]fte ,^af?, ^^crläunibnng unb S3erfo(i]nng

nnb alle iiinbev bev Unbantbavteit id)anilot^ an bac Vid)t.

3old)c iivanfl)eiti?',uftänbc bcr 3taati<ge)eUfd)aft d)ai-at=

tcvifivcn fid) bnvd) 2elbftiieiad)tung nnb 3'^^'^"iff'^"l)"t bcr

(>kniütl)cr, »uoran fid) al^t näd)ftfolgenbeö ©lieb bcr ^tette —
bic allgemeine 5>;if]bcit fd)lingt.

Tic .'peilnng biefer iHilfertrantljeiten erfolgt in habx)'

lonifd)cn (>\'fangenfd)aften ober in !r)veiiolntioncn.

@ried)enlanb nnb Italien gcbrand)tcn bic erftere, j^xanh

rcid) unb Spanien bic lc^5terc (lux.

SBill man bic (Ei)mptomc bcö ncrüöfen ^aulfieberö ganjcr

!i^cationcn jebod) fdincll onf einen 33licf erfcnncn, fo muf?

man Öklegenl)eit fnd}cn, irgenbiinc eine fogenannte üovnel)me

gamilie bei bcr (5rbfd)aft cinci^ reid)en, tinberlofen ©citen=

ücnnanbten jn bclonfdjcn.

2Birf unter eine 9)teute ^unbe einen Änod)cn, fo fic^t

bein 2(ngc nod) eine frieblid)e, brübcrlid)e ^^Ijeilnng gegen

baC^ 53ilb, uield)e» bir bie Grbcn eineö foldjcn nnglürfli^en

<2rblaffer6 bieten iverben.

2^icfc innere 53cnt)orfcnf)eit bcr aügcmcincn 3"f'""^'^

tritt jeboc^ bei bcn ^^amilicu am ©d)önften in bic 23lüt^e,

n)e(d)e e§ über fid) gciuonncn ()oben, um jcbe 2(rt Oon 2)c-

mütl)igung im ^'eben cmpor^utommen nnb fi(^ in i^rer

Srrungenfd)aft yi befcftigcn fud)cn.

^n biefen Jamilicn gel)örtc ba§ §aug oon 9?anfenftein,

beffen 2U)nl}err im ficbenjäl)vigcn Kriege bie 2{potl)efcrn3aaren

für bie faifcrlid)cn fa^aretlje ',u liefern unb bie @efd)irflTd)=

feit ijattc, für ieben foftbaren 2i[r^nciftoff ein Surrogat ^u

erfinben, v 53- ^cibenrinbc für (2^ina. 5)er 3(pott)efcr
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ücrbanfte cS feiner -Snbuftrtc, bQ§ er innerhalb iucnigcv

5at)re ein rcid)er 3)?ann geniorben tnar. 3)rt jcbod) uniier=

()ältnif?mä^ig nicle '^^atienten bei bcm @ebraud)e ber Don

iljm gelieferten 9)iebicamcnte ftarben, fo wax e§ nat)e baran,

baf^ man i()n ^nr Unterfuc^nng nnb 3>eranttnortung nad)

SBicn befd)icb.

Xix 2{potf)efer (äd)e(tc ba5u, reifte Don feinem bama=

(igen 2(ufcntf)a(t^orte , Don S3rünn nad) SBien mit einer

fd)iDcren daffette Doli dljrcmnißer 2^ucaten unb !e()rte na^
einigen 2Bod)en mit einer (eid)tcn (Saffctte, njorin fid) bafür

ein 3{beif>biplom für if)n unb fein (i\'fd)lcd)t nnb ein ^m^--

niR fcinc'? guten 5>er{)alten-? bei ber ^a'^arct^Ucfcrung befanb,

in feine 2{pot()ete jurüd.

S)er nunmef)rige iperr Don 9ianfenftcin Ijntte einen Sotjn,

ber 3ura ftubirtc unb mit bem Sal)lfprudi: „®en .^ut in

ber einen §anb Dor bem ()ol)cn 'SIbel unb 23eamten unb ben

§uf5 auf ben köpfen ber 33ürger!" immer me^r in bic

S>'6{)t ftieg, b\i- er faiferlid)cr 9iatl) geniorben iDar unb ben

@rafentite( erlangt f)atte.

3)cr faifcrlic^e 9iQtI) unb ^^err Öraf Ijattc brei junge

©rofen, ber ältere Don i^nen njar Ön-af -Sofepl), uield)cr für

bie bip(omatifd)c darricre beftimmt nnirbc, ber anberc 9.axU

mann, weldjer fein Ölürf, \vk fein initcr, al'L> -Surift mad]en

foüte, unb ber tritte ^ranciecuf-, meldicr nad) bcm Sobe

feiner erften @ema^lin ha?- ^reifräulein (Sulalia Don Stord)^

bcin ge()ciratf)et l)attc.

Sein ^ater ^attc bic neue i^amilic ^u fid) in baö

^auö genommen, um bie JDeiblid)e "ij^flegc feiner (2d)tDieger=

tod)ter in feinen alten Tagen ^u gcnief;en. S^ie J^rau

©räfin, geborene Don 2tord)bein, jebod) beburfte ber Wege
felbft genug, ba fie trot» ber Sd)lüinbfud)t be§ (trafen »^ran=
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ci^cuiS nid)t ani beut '^orficnbettc f)evau^fam
, fo boR fie

ilircin ÖVittcn, alö er im neunten Oabvc feiner 5?er()eiratt)ung

mit il)r nerftarb, ',n ben t)icr iiinbern cvfter (5[)e nod) jcd^S

fcropt)ulöie (inafen unb boffnnng'Sreid) emporfcfjtepcnbc (i^rä-

finnen gc)d)enft f)atte, unb jc^U mit allen ^c()n f)ocf)gräflid)en

'Sprofien il}vcm 2d)nnegeriiater in bic "Jlrme fiel unb rief:

„£, 3ie nur allein finb jeL^t nnfer 33atcr unb unfcr ®d)iff

auf bem fDteere beö Vebcn^il"

Xer alte ^crr (^H-af folgte jebod) feinem (Sofine j^ran-

ci^<u^ balb nad). -Sn feinem Xeftamente ^attc er feinem

älteften 2ol)ne -3ofepb bic bbl)mifd)e $errfd)aft, ben Äinbern

feinet oerftorbcnen Sofine^^ JranciC'CU'? bav< groj^c ^littergut

Gulenburg unb feinem lieben .^arlmann feine 33aarfd)aft

t)ermad)t.

2)er Oicfpect üor bem Jpcrrn vorüber unb «Sc^njager,

bem Xiplomaten, l)atte bei bem Xobt be8 alten ^errn

trafen ben ^amitienfrieben aufred)t erf)altcn, obfd)on öu-

lalia unb Äarlmann fid) für fjintangefet'-t t)ielten.

(S^ inar in bcr Orbnung, baj^ ber ^){cc^ti(praftifant ber

35ormunb bcr tlcinen 9?effen unb 'JJic^tcn non bcr 5ran=

ci§canifd)cu ?inie mürbe.

2)te ^rau ©räfin Gulalia mar um fo ^ufriebener ba=

mit, al^ audj Äarlmann SBittroer mar unb 5arten öoff=

nungen 9iaum gab.

Äarlmann mar ^mar nid)t gan^ abgeneigt, fid) an ben

^ufen feiner Jreunbin ^u ftüd)ten, menn er aber bie 'J^effen

unb ::)?id)ten, roel^e @cfc^roifter merben fotlten, jufammen-

abbirte, fo bracfjte er immer roieber funf^c^n ^craui^, meiere

fid) auf bic 2}aagfc^alc bc^ mo^lDcrftanbenen -Sntercffc leg=

tcn unb bic 3d)alc ber ^utti^igung 3U feiner 3c^roägerin

unb i^reunbin in bie ^ö^e fc^ncllten.
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2o ftaiib bic ?age bcr 3acf)e, aU$ bcr f. f. öffcnt(id)c

9?otar ülUppi bcr gräfUcf) Siaufcnftcin'frfjcn jvamilic bcu

.»peimgang öc^ ©vafcn v5ofcp{) mclbete, mit Beifügung bcv

iH-otocoÜ» über bic Cbfigimtion unb (loufignation fcincy

9?acf)lam^o in 5?evona unb bcr 2lnfvagc über fein 3mmo=
biliarbcfiet^um , auf mäd\t^i bie ß^epactcn feiner jungen

SDittroe bcftimmte ^Red)tc einräumten.

Jicfe "^?acf)ridit roar für bie jvamilie ein Xonncrfd)lag.

Äar(mann rcar jcBt ba^ ^aupt bcr gräflid) 9fanfen=

ftein'fdjcn Jamilie. Xa er al^ fo(cf)c-5 jel^4 in ein gcnnffc§

^tr^ältnit^ ]ü -Sfabeüa fommen mu^te, fo bürftc eine 2c^i(=

berung fcineö d^arahcrÄ unb äBcfen^ nicf)t übcrflüffig fein.

53on feinem S3ater ^atte er bic 2lnfprücf)c auf eine bc-

Dor',ugte Stellung in bcr t)ornef)men 2i}elt geerbt. Xa i^m

jebocf) befonbeve iöevftanbcefräftc Dcrfagt n)orcn, fo fcf)(ug

bcr ^amiüenftol', in i^m ^u Xünfel unb ^pocf)mutf) au^,

roelrf)en er baburrf) ^ur Geltung ^u bringen fucf)tc, t^a^ er

feine angeborne iöornirt^eit in :ööC' artigfeit umfeutc. Gr

mar ungemein g(üctlicf), a(^ fict) if)m bic 3?emerhmg auf=

öriingte, baf^ man il)n für einen Dcrfc^lagencn unb gefäf)r=

lid)en (ibarafter anfe()e.

(Se mad)te ficf) an if)m ba« @efc^ geltcnb, ta% bie

Seele eine» Don ben -Sbealen abgefallenen 9)Jenfd)en aümälig

^u t^icrifrf)cn 2{tomcn fid) '^erfett, ober, mic man in frü--

^erer ^dt fagte, bcm Teufel Dcrfällt.

.^arlmaun fonnte ein fd)(iditcr unb braücr DJZcnfd) roer^

ben; er mollte met)r fein unb feine Sccte unterfd)ieb fic^

faum mef)r Don bcr einev ^ameelö, rceid)cö inxi- a(6 ein

gropc^, böC'artigee Sd)af bcr 2i?üfte gefd)ilbert mirb.

.^aum ^atte fid) .^arlmann Don biefer 9fad}rid)t erholt,

aie in if)m ber pfiffige Öebanfe aufftieg, rcenigücn'? nad^^u-
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fpürcn, ob t>iet(eid)t mit bcr ^anb bcr 2G?ittwe feinet 93ni=

ber-3 and) bcffen 5?ad)lap ^u erobern fei.

„vidi mu^ bicr fing fein," fprad) er ^u fid), „itnb

l^intcrher fein, bie C£{}anccn ',u benn;*cn."

Gr fd)irfte jept feinen 3d)reiber auf bie '^oit, licp fid)

nad) bem ^^often(auf nod) S^erona erhinbigen unb fd)rieb

an feine Sdinuigcrin, lüel^e mit bem ^ranci'^canifdien @e=

fd)led)te ben SBinter über in ber Stabt inoI)nte, folgenbc

feilen:

„©näbige ^^-eunbin!

„Xic gropcn "Ij^fliditen , inc(d)e id), ba id) nidit nur

3t)r 3d)n3agev, fonbern and) 2.'ormnnb bcr lieben .^leinen

meine^o ^od)fetigen 33rubcrö granciäcn« bin, auf mic^ ge=

nommcn ]n baben, mir beniupt ^n fein fd)meic^eln barf,

nöt^igcn mic^, obfdiou ic^ i^nen mid) pflid)tfd)ulbigft

unter5ie()e, fofort \nx (frmittclung ber 9{nfprüd)e, meld)e

um an bie i^crlaffcnfd}aft unfcrö f)od)feligen refp. ^errn

^ruber§ unb <£d)n)agcr!o -Sofep^ ^uftefien möd)ten, ober

3ufte^en muffen, roenn bie Sbepacten anzugreifen fein

follten, nad) ^^erona ab^ureifen, ]u welchem ^e(}ufe id)

morgen früb abreifen unb v'nodibiefetben mid) cntfd)ulbigen

merben in ber iöe()inberung perfönlic^en (5mpfcf)lenci.

^orlmann non ^antcnftein."

•Sarlmann ^atte jcbo^ nid)t barauf geregnet, baß Gifer-

fud)t fd)arfe 2{ugen f)at, unb ©rftfin Gutaüa batte faum

an bie junge 2rnttn3c be§ (}od)fe(igen 3d)n,iager§ 5ofepb gc=

bad)t, al§ fie mit einem 3a^^e mitten im ^ii^"^*^^' ^^^^^

unb nac^ i^rer Kammerzofe rief: „3d)nell @ujtel, fag" bem

-3obann, ba§ er unfern grof5;en ^eifemagen paden foll;
—

nein! er foH erft öytrapoftpfcrbe beftellcn; ober nein, bie
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{leinen .^erren ©vafcn foü er au» bcr ?ection ^olcn; —
roir Derreifen nod) 3tlle f)cute DJtittag."

„Unb bie neinen Nerven ©vafen unb ©räfinncn?"

fragte ba§ 9)?äb(^en.

„..^abcn %\it im Söagen ^^iat!" entgegnete bie ©räfin.

Xie 3ofe eilte f)inunter in bie 33ebientenftube ^u -30=

^ann, bem fie 2(lle» Sort für SSort befteüte.

„3a, -Sungfer!" entgegnete trag bcr 23ebiente, „icf) fann

"ba^ 3(((eÄ auf ein )fflai nicf)t im Äopfe bef)a(ten, raie fotl e§

ba in bie §änbe unb güf^e tommen?"

„^'auf er nur erft auf bie 'i^^oftl"

„-3cf) laufe fd)on," entgegnete bcr 33ebiente unb fd)(en=

berte langfam ^ur J^ür ^inau§.

Xk 3ofe eilte roicber ^u i^rer ©ebietcrin ',urücf, roelc^e

om 2Bäid)fcf)ranf ftanb unb einige 23äfc{)e {lerauÄfegte.

„aSir braucf)en, \ia e§ SSinter ift," meinte fie ',um

i'J2äbd)en, „für bie ^inber nur bie not^roeubigfte 2Bäfd)e,

bcnn neue SljGäfcfje ift in bcr 5iälte ungefunb.

„2i?a§ braud)cn rcir oiele Älcibcr, mir muffen ja trauern I

^jn bie Äutfdifäften gcl)t 2(üc§! ©uftcl, bu unb bcr ?eo=

polb, -S^r faf)rt ^u unfrcr Sebienung mit."

„3(ber brei')et)n 'i)>erfonen?"

„3c^ njiil bie ^inber nid)t non mir_(affen," tcrfc^te

bie Gräfin, „id) werbe mir nonuerfen (allen, hafy ic^' feine

gute 9)?utter rcärel Xa bin ic^ ^u flug baju. 5d) liebe

geroip meine 3tieffinber, n?ie meine eigenen! 9?ic^t roa^r,

©uftel?"

2)Jit biefen unb äf)n(id)cn Öefpräc^en parfte bie Gräfin

au^ unb ein, bann fam ber iöcbicntc ^^urürf unb fc^ob ben

SBagen au» bem ^^ofe. -3n einer Stunbe mar er binten

unb Dorn üoügepadt, binten barauf im Xienerfi^^e, oon
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einem eiir5igcn '^^clv"Lintc( umididmgcn, faf^en l'copolb unb

(iHiftcl, unö in bcv Äutid)c felbft öie Öväfin iSnlalia mit

if)rcn ]ii)\\ Äinbcrn auf bev $al)vt nad) 35cvona. —
%[^ .ftavlmann in 33eiona anfam unb im ^potel b'*iurope

abftieg, licR i[)n eine fiembc Xame ^u fid) auf 'JJr. 7 bc

(teilen, ol}ne il)ien 'L'uinien nennen ',u laffen.

Äavlmann beeilte fid), Joilettc ^u mad)cn unb eilte

bann ben (Sorvibor entlang, inbem iljm ber 2)Jarqucur Dov^

lcud)tctc, juv gelicimnif^üoUen 3^anie.

%[^ er in bao 3^"'"^*^'^ eintrat, flog if)m Gulalia mit

i^rcn jC^n Äinbcrn in bie '^(vmc. —
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51rIntonio hatte bcr fürrf|terlid)e 3trafact am iyürften

Sroan, roetd)cm er beimot)ncn muptc, une ein S?ettcvfd)lag,

erid]üttcrt unb il)n roicbcr ',u ficf) felbft gcbracf)t. ^i"v tonnte

nun ben Job feiner unglücflid)en 2d)iiicftev menfdilidi milb

betrauern; rooUte fid) ja in ibm ba^ jper, gegen ben 2)?en=

fcf)en empören,. n)eld)cm if)r ißerbcrben ^ur ^'aft fiel, fo

braud)te er nur an ben 2(ugenblicf ',u benfen, rao bicfer,

au^^ ber menfd)licf)en ÖJefelifcl)aft ocrftof^en, njic ein 3Burm,

fid) unter ben .Rieben ber Änute auf bem 53oben frümmte,

um lieber an @ered)tigfeit 3U g(auben. Xod) umrcn ihm

nunmef)r ba§ Däterlidje ßrb^au^i unb bie 3?aterftabt unb

üüe feine Umgebungen unb ii*ert)ältniffe fo fet)r perbüftert,

ttaT) e§ nur eineö geringen 3{nftope§ bcburfte, i^n üon allen

^eimat[)(irf)en iBe^iefjungen ab^ulofen. 2Ber je fo rcd)t eigen

in fid) bie 2e^nfud)t gefüllt f)at, bie taufenb Sänber unb

Sinben, mit iiield)en ba^^ ^erfömmlid)e Veben Ginen um=

roirfelt ^at, plößlid) '5U 3erreii^en unb Don fid) ^u ftrcifen

unb einem neuen, fremben l'eben ^u^ujauc^^en, ber allein

üerfte^t, rca§ im ^^er^en 3{ntonio'^ üorging. ^lo6) füf)lte

er aber nid)t bie Äraft, bie füpe Äned)tfc^aft be« Öer^^

fommen^ gegen ba^ 9?eue unb ^^ci^^t unbefe^en um^u^
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tauicf)en. (fr max in bcv Vage cincö 3üng(ing'o, roetc^cm

feine (beliebte einen 'Jtbjagebvicf gefdirieben ^t.

Xcr Ü>crjcl)mü()te Ijat alle bic ^]>fänbcr unb 53ricfc üon

i^r üor fic^ auc^gebreitet in bem 33orfagc, 5(üe§ i^r jurürf^

^,nicl)icfen. (fr flagt nicf)t, iveil er bie Öküebte üerliert,

nid)t über bie 'iPfäiiber, tüelrf)e er i()r '^urürffdiicft, er meint

aber bitter bariiber, tia^y er einft eine Üuirrin ober Treuiofe

geliebt ijcit, lua^renb er bod) nm feinen %^xd^ bie (irinne'

rung an bic rounbcrfeligen Stunben feine'S 2Öa^ne§ fd)rain'

ben laffen möd)tc nnb bcnnoc^ in feinem ^erjen entfc^toffcn

fein niup, fie auvi',nti(gen.

„^^erona, bn fd)öne ^.Hiterftabt!" fagtc er bann ]u fid)

^uroeilen, „nnb bod) luoUtc id), 'baf^ id) bid) (ängft geflof)en

^ättc!"

3n biefer Stimmung mar ec> red)t ^cilfam für i^n,

baß i^n ber 9?otar 2{lippi ^ur Uebcrnaf)me bcr 9^ormunb=

fdiaft über -OfabeÜa bercog; benn 9?id}tä fann fc^neüer ton

DJt'elandiolie f)cilen, al'§ bie ÜJotljracnbigfcit, mit bem ge^

meinen l'eben roieber anbinben ^u muffen.

%n 2(ntonio mürbe jc§t ein iörief abgegeben, -ßaum

^atte er if)n flüchtig burc^ge(efen, fo eilte er hinüber ju

-äfabeüa.

Sie ^attc fid) in bicfen Xagen in ber fce(enquälenbj"ten

?age bcfunben. S3ergeb(id) fud)te -3neö l'ie Reiter 3U piau-

bern, aber bi§ je^t mar e» i^r nic^t gelungen, fie au§ fic^

fetbff ^eran^^ulorfen.

Stunbenlang fonnte fie an bem Scf)reibtifd)e ft^en, bie

Stirn fd)mermut^^DolI in bie .^anb gefegt, o^ne ein 2Bort

3n fcf)reiben ober ^u fpred)en.

SBätjrenb fie fo tf)ei(naf)m(oa unb in fi^ erftarrt 3U

fein fd)ien, mürbe man i^r boc^ Unred)t get^an ^aben, menn
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man biefen 3uft'''>nö für ein Äennjcic^eu gcifttger unb (ei6^

Iicf)cv 'ütbfpaunung gehalten ^ätte.

3?od) nie mcix it)rc gefunbc Seele fo t^ätig getüefcn,

als jec-t, aüe bie '2d)iarfeii unb ßrbfdjoUen, tüclc^e ba-o

2cf|icfia( in fie ^incingeroorfen ^attc, raicbcr hinaufzuarbeiten

unb tlar ^u roerben.

Xie ^raci lDJäd)te, \vdd)c in if)rer 2ec(e ftritten, raarcu

^unäcf))": '^(d)iUeu§ unb i^r 3^ater. 3"*^^'l'^ fud)tc [ie öerr

5u njerben über bie 2>onuürfe, meldje gegen ifiren 3>ater

auffliegen, ber fie ^art^er^ig ge',iüungcu , bem (trafen -30=

fcn -Sofe^j^ ]u bem 2(Itare ^u folgen, unb fie fo biw ^um (Snt=

frf)(uvfe, freiroiUig ]n ftcrbcn, unbarnificr^ig getrieben ^atte,

fo ha^ fie nur einem fürd)tcrlid)cn ^"f"-"''^'^ i')^' ^'••'^'*^" ""^^

Derbanttc. Sie ging bis in if)re friUjefte ^inb()eit ',urücf

unb fammctte alle bie Silber il)rer lirinncrung, uicldje il)r

ia§ 2Befeu ifjree 53ater§ oor bie Seele fteUten. Sie läug=

nete fic^ ce nidjt, baß fein gan^c^ Öemüt^ aufgegangen

roar in eine raunberbare 2(n^Qnglid)fcit an bie töuiglid)e

iDJajeftät, rcelc^c JDiebcr ^ur golie einen p^antaftiid)cu ga=

milienfiolj ^atte. Sie tonnte ec^ fid) nid)f üerf)ct)len , ha^

er Me§, aud) feine Seligfeit, biefer -3bec geopfert ^aben

roürbe, roie üielmel)r feine einjige Soc^ter. -3^re Seele

ftanb in biefer Setrad)tung t)or i^m, roie oor einer ef)erncn

Statue, roe(d)er fie in tiefer 2>ere()rung bie ^üj^e füf;t,

D^ne t)orauö3ufe^-cn, baß baö lOictall (fttnaö banon cmpfinbcn

rcerbc.

Ocßt rcar e§ i^r aber, alS lege 2(d)illeu'§ bie |)anb auf

i{)re Sd}ultcr unb fage i^r freunblic^: „Xu foUft Spater

unb -IKuttcr oerlaffen unb beinent ä)?aunc an()angen!" Sie

füpte ben ^ing, raeldjen fie Don i^m am j^inger trug unb

frogte in fid) bann raieber beforgt: „SJC'irft bu luirflicf) nod)
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fo ',n nitv fagcn? Xu gintjft itoii ^icr {)inn)cg, ol)nc ',u

luiffcn, iiHi'? id} über mid) bcid)lolKit hatte, alc trf} bii gc

•,untngenc iH-aut bc>5 ungeliebten nnb bod) fo unglürffcligen

l'iannc^ nun'. 3?in td) nid)t jctnc SiMttwc?" fragte fic

bann uncbcr jd)aubcvnb in fid). „3a, uor bev 2Bc(t gc

tuipl" antwortete fic; „akr er war nie mein i'perr nnb

Ö^emal}!; idi unire if)m bod) entronnen! 2(ber ob '?ld)iüenö,

ber ftol',e 3)fann, midi nod) für feine ^rant l)alten luirb? —
^d] bin nerloren!" feuf'^te fie bann iniebcr.

'iln bie 9ied)te, weldje fid) an i^rc jungfräulid)c 2Bitttt)cn=

fc^aft burd) ben (S{)eticrtrag auf ben !:)?ac^lap be^ Örofen

Oofepf) fnüpften, f)atte fic nod) nid)t eigentlich gcbadit, ob^

fd)on ibr, auf "Eintrieb be^ ::)cotar^ 3llippi, 'Antonio ^um

il'ormunb beftätigt niorben iiuir. .^pätte fie gcabut, iueld)e

.^^ölic il)r auö biefeu iHnl)ältniffcn entgegcnbrobelte, fic roürbc

fe^ncücr, ali? gefd)et)en mod)te, il)ncn entronnen fein.

Xod) jetjt trat 3Intonio ]n i^r in ta^ 3""'"^^'-

OfabcUa ftrerftc t()m bie t'panb entgegen nnb fagte mit

n.ieid)er Stimme: „3BiÜtommcn, ^i^cunb nnb 5?rubcrl —
%d), nnb Jrance^ca?" — Gin (Strom üon Xliräncn rollte

bei biefer Erinnerung au§ i^ren 2(ugcn. 2{ntoniD battc it)r

jiuar nur im '^iügemeinen cr^äfilt, taf^ fie in ber Gti'ct) Der-

unglücft fei, bod) af)nte if)r .^er',, baf^ t^r Job bod) nodi

eine anbere Urfacf)c, ai^ ben ^lU^""^' ^i^^^- UcberaÜ, wo

nod) irgeub eine menfc^tid)c i^ülfc bcntbar war, ragte it)r

9)hitf), wie ein grüner iöaum au3 einer Uebcrfd)raemmung,

frö^(t(^ empor, nur ba, wo gar 9?ic^t§ übrig blieb, als

ber (Sd)mer5, brad)cn i^rc klagen unb S^räncn unauf--

^altfam l)crtor.

Xod) erinnerte fic ii6) je^t balb, baf^ fie bcm tief=

trauernben 2(ntonio, welcher Dor if)r ftanb, jebc 9tücffid)t
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f(^u(big fei; fie brücfte entfc^loffcn ha^ Xafc^cntuc^ tief in

bic 2(ugcn unb fiicf)tc 3d)mev5 unb 2^l)ränen ^u ftiÜen.

''Rad) einer turnen 3i\nle faf) fie 3intonio mit freiem,

mitbem 2(ntliße, menn aucf) mit röt^üc^en, t^ränenfc^immcrnben

^(ugen, roieöcr an.

„ilMelleid)! mad)t Önd) biefcr 33rief ^rcube, roe(cf)en mir

2(c^iüeu^5 bei feiner '2ibrcifc üon @enf nad) 'iDiarf eitle fc^reibt."

„3(rf)ilIeu«^I" rief -SfabeÜa unb ftrccfte bie ^panb freube-

^itternb nad) bem 53riefe au^ , aield)en i()r '^Intonio über=

reichte.

„53ift bu gerettet, ''^{d)iüeu^'?" fragte fie irieber; „mm
ift SlUed gut, ba bu beinen 33erfolgcrn entgangen bift!"

Sie entfaltete ben 33rief! aber e» bauerte eine geraume

>^eit, c^e fie einen ^ndiftaben oor greubc erfennen tonnte.

3ie fa() nur immer auf bie 3d)rift'5Ügc ber geliebten 6anb,

luetdje il)r ungclefen fagten, bafj ber (geliebte lebe unb nad)

3?crona '^urürfbente.

(Enblid) mürbe eö ihr flar üor ber Stirn unb in ben

klugen, unb fie la^:

„Od) bin gerettet, beun balb fet)c id) roieber baö (eben-

bige 2)ieer, bie gemaltige Ü)?utter ber Jyreibeit , unb bie

fd)jriimmenben .'päufer i^rer milben 3öf)ne, ber 'iDJatrofeu.

Gin (ängel @otte^ (jat mid) geleitet; id) bin cntfommen

ben (VOÜftrirfen ber J^einbe, unb mein Äerter ift jc^t fo

^od), roie ber b(aue ^immcl über mir, unb fo meit, olö

ber frifd)c 2Binb rccf)t. ÜTne Xiebe unb 9??örber, fta()(en

wir mhi über bie farbinifdjc ©ren^e l)erübcr in bie freie

Sd)mei^ unb bicrt)er nad) @enf. ^ier f)at mid) bie

9Zad)rid)t üon ber 5{nfnnft mcineö ^^atcrö unb meiner

Sd)roefter 3^5^"^* '" 3}?arfeiüc ermartet , me(d)e mid) bort

empfangen roerben. 5[l?orgen merbe ic^ mit ^(rnolb

Ou(. -Ii^offn fämmtl. i'ftfo. VI. ]i>
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unb beut maffcurüftigen dovpiS ber ^^^il^cUencn bürt()in

abgcfjcn. — 2Bcnu id) an ben cutjei^üc^cn Xag üor meiner

(^(ud}t Don i^erona nnb au bie 5?ad)t bcufe, in ber id)

bein §au'3 ücrlieR, fo erbittert nod) feig meine innerfte

Seele, lyie eine ?ötuin üor beut ^M^icn ber ^^ittern.

3mmer bcntlic^er rairb e^ mir, ha^ ]{&} in biefen <2tunben

ber ^Tcad)t ©räßüdjeö erfüllt ^at. (S§ ging ein Xobe'§=^

)d)auber burd) bcine .^äufer. 2Ber mar ber Unglüd^

feiige, ineld^er mid) auf ber fdjmebenben iörürfc über ben

>pof in ba\? ^orbcr^aut^ parfen unb '^u Soben ringen

wollte, unb 5urüdtaume(te gegen ba^ ®e(änbcr unb i)'m>

unter ftür^te auf bie Steine? -öd) fonnte mic^ nic^t um
i^n befümmern. Sollte e^S ber Sobfeinb geircfen fein,

n3c(d)en mein (2nge( in ben 2(bgrunb ftie|V? Unb mitten

auö biefen 2d)redniffen tritt ba^ ^itb -Sfabellenä ^eröor,

raie ein milber 9}conb au^5 ben 2So(fen ber Sturmnac^t.

2Ber bod) aümiffenb fein fönntel -3c^ werbe nic^t e^er

ru^ig, biy id) weip, inie e^o bei Suc^, rcie el mit i^r

ftefjt. 9)ZuB id) mir fagen, ha% fie jene 9?ac^t nic^t

überlebt ()at, bod) fagt mir raieber mein ^er^,: „Sie

lebt!" (S§ ift unmöglich, hafy fie ben ^eiligen dib, nield)en

wir uuy cor bem Ultaxt in ber dapeüc gefd)niorcn ^a^

ben, gebrod)en ^ätte! — -3§r Sinn i)lt ^u ^od) unb ebel,

al*3 ha^ xd) an i^r 3ti)eife(n fönntc. Unb bod), welche

töbtüc^e Ungewißheit, in welcher id) fd)webe! 5(c^, fie

fann nid)t me^r leben! — So flattern meine ©ebanfen

^in unb l)er, wie bie 25?impel ber Schiffe, weit §inauy=

lec^jenb in bie i'uft unb boc^ gebannt in ben engen 9Jaum.

SiS brennt mein .'per3 nad) einem freien S^obe in ber

Sd)lad)t. 3tntonio, id) befc^wöre bic^, gicb mir fci^neü

9tad)rtd)t, feri)ef)le mir 9?id)te, unb wenn eö töbtüd^ fein
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foUtc! 3oÜte -Sfabella nocf) (eben, follte id) ik uod)

mein nennen fbnnen, bann gvü^' fie niit bcn märniftcn

2ü?orten meiner ?ie6e, unb fag' if)v, bail id) meine %x\\k

nad) ii)x ausbreite, unb meine Seele mit lüeiten 3(i)ler-

flügcln if)r ^uftürjt, mt ber ^edenijd)en grei^cit. 9Bcnn

fie noc^ mit mir roanbe(t im l'ic^te be§ Jageö, bann

bitte fie, bem g(üc^t(ing nur ein SBort ^u fc^reiben, hci-

mit ic^ barau§ fe^e, baf? fie an mic^ benft! Xie 33riefe

treffen mid) in 3i)?arfeiUe im Hotel de deiix Lions.

2(d)iüeu§."

„-3a, id) (ebe! id) bin nod) bein!" iaud)5te -3fabeda

empor, „unb aüe§ Trauern unb jeber -Summer 3errinnt,

raie eine SSolfeninanb, nor bir, meine ^Sonne, mein §ei=

ianb, mein @ott!"

„3^r luerbet g(ürflid) fein!" Derfe^te 2Intonio , „ba

(iure ?iebc fo ftarf unb ein guter @ott mit i^r ift!"

lß =



drittes €^ittl

^l§ 2(ntouto feine 'i)3f(egebefo^lene üerlaffen Ijatte, ci)cf)ien

bcr Ücotar 5Üippt.

„.^eutc mufj td) luiüfommcn fein, (Signora," rief

^üppi ()eitev; „benn irf) fomme, raie ein guter §üu§ar^,t,

faft fc^ucder 511 .^ülfe, a(€^ bie ^ranf()eit ba ift. Xie

Ärüuftjeitcu, n)e(d)c mir f)ei(en, finb '^roceffe."

„Seib lieber allein luiüfommen," üerfe^te dfabeüa,

„o^ne ^ranü)eit unb o()ne ^^rocef;."

„Seibe I)c(fen oft jur tnal^ren ©efunb^eit, luenn fie

glücfli^ übcrftanben finb," entgegnete 5((ippi; „fie reinigen

'^nineitcn Don üOerftüffigen Säften nnb @ctb. (Sine reid)e

(Srtnn muü bnrd)auö einen -l^rocef? über ifjre (5rbfd)aft ,^u

füf)ren ^aben, fonft begreift fie nid)t ben 2Bert() be§ ©elbeö

unb bie 2Bclt, n)e(d)c oft lange i^inger mad)t. 3)oc^ o^ne

(2d)er5, meine ©näbige, <5l)r müßt (5nd) nic^t fd)eucn,

?eben§erfal)rnngen ^u mad)en. ^eine 2Biffenfd)aft ift nül3'

lidjer für bie poetifc^en @emütl)er, meiere im blauen Obeal^

l)immel luanbeln, alg iiöeltfcuntnif^

„2)ie 2i|)pfd)aft beö üerftorbencn (trafen -Sofepf) U^itl

fü gnäbig fein, Suc^ biefen Unterrid)t ju ertljeilen. 3)amit

er nic^t 5U praftifc^ tüirb, ivitl ic^ (5u^ ein irenig jur

Seite ftcl)eu. Sonft ge()t e§ Sud), wie bem armen Sunfer,
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irdc^er jo lange ^ection im 9Jeitcn na^ni, die er fein

'jPferb berfaufen mu§tc, um beu 9?eitmeifter {für ben er-

t^cidcn Untci-rirf)t ju f)onorircn."

„^cvr 9?otar," entgegnete -Sfabeüa, „icf) üerftci^c Qnd)

in ber Zi^at nid)t."

„3()r werbet mid) baih ücrfte^en," üerfc^jte ber D^otor,

„inenn id) Gnd) melbc, baf:; bic ^^ernjanbten be§ feligcn

^crvn ®vQfen -Sofep^ angetommen finb, nm '^u fonbiren,

)ma^ Don ber Gr(ifd)aft, uie(d)e 6ud) nac^ ben Gfjcpacten

gef)ört, Sud) ab5ngclrinnen ift."

„3^a fei @ott für," crluieberte -Sfatieüa, „baf: id) [ie im

©eringften ftören foüte! -od) iuili non ifjnen %ikn ^Jtid)te."

„Sie nioßen aber 3iücc üon (5ud)!" entgegnete ber

9^otar.

„3f)r fönnt bod) in ber 2(}at nid)t meinen," fnfjr

Sfabclla fort, „bap id) irgenbttiic auf bie S3erlaffenfd^aft bc§

©rafcu 5(nfprud) mad)e?"

„S^arnnt nid)t?"

„2Bci( er mid) nie (2i\vai anging ober ange(}en foü!

9?id)t (eknbig, nid)t tobt I @ott (jat 5nnfd)cn nne; entfd)iebcn.

•Ou bemfelbcn 5(ngen[ilirfe, a(# ha^ ^(agegefd)rei über ben

5?crungtüdteu fid) erijob, mor id) im i'egriff, mir ben

frcinnüigen 2^ob jn geben."

2^er 9?otar fa() fie mit iieriiuinberten 5{ngen an; er

bcrftanb fie nid)t nnb ging über biefe ^(cufunung bin, inbcm

er mit gebcbutcr Stimme fortful)r: „Signora iinü a(fo

bic (£rbfd)aft one: (jo^cr, ebel^eryger ©cfinnung onf^fd)lagen?

Sßae ttJotIt -üfjr bamit bc^tveden?"

„9cid)t§, in ber !X()at öadji^I" entgegnete Sfabeöa;

„Uiae nid)t mein gefjört, wiü id] nid)t (jabcn."

„3:;iefe (5rbfd)aft," fnfjr chvai^ ^ißiger ber 9(otar fort,
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„gel)övt (Eud) aber laut bcö Socumente§, h)ag icf) gültig

mit ^'^"S^" cvvid)tct ()abc, auf auöbrücftid^C'g 55evtangen

beö S-^crf^iebcncu."

„Gd)ont mid^, üerefjrtci- ^^rcuub," ciwicbcrtc -Sjabeüa,

„id) Ijadc Qiid) fd)ou gcfagt, bafj id), gc^inuugcn üon meinem

^ater, bem (trafen 3ofep{) 3um 2(ltavc [olgtc, mit bem

(Sutfd)lu[fc, mid) non il)m iu bcr 23vautuad)t baburc^ ^u

befreien, baj^ id) mir ein 9)fcffcv in ba^ i^cx'^ fticf?'-. 9hiu

l)at (^)ott anberö eutfd)iebcn. Od) bin feine SBittiiJC nur

uor ber 2öclt, boc^ ni^t üor ©ott. Qd) ftoße fein @e=

bäd)tni|5 mit bem, Juaö i^m je gehört ^at, üon mir."

„(£d müfU 3f)r angeben," nerfeljte ber 9?otar, „"öafi

fein 9?ad)laf5 jet^t ein Out ift, n)eld)e^ ba8 @cfd)id in

öurc §anb gelegt {)at, um borüber nad) beftcm ©ciüiffen

5u i^erfügen. ^reilid) ift e'o bequemer, fid) einer unange=

nel)men '|>fli^t ju ent5iet)en, aU fie auf fid^ ^u nc()men."

„2Bie t)erftel)t 3()r bas*?" fragte nad} einigem löefinnen

.3fabe«a.

„®aC> bürgcrUd)c Dafein, tüeld)e3 un§ %iit .^ufammen-

I)ält," iierfelpte bcr 9Jotar, „ift eine ^ctte l^on 9ied)ten unb

'^fUc^ten, \\)dd)t un§ fortmö()renb umfd)üngt, f^ü^t unb

f)ä(t. 2Ser fid) feiner 9ied)te cntäujiert, ift cbcnfo im

Ünred)tc, mie ber, n3clil)er fid) feinen ^f(id)ten ent,5iet)t.

(S^o giebt aber fein 9ved)t oljne bie bamit öerbunbene -j^fli^t.

öucr ^Hitcr t)at in ber Sfu^^übung feiner V)äter(id)en Öetvatt

Sud) tuieber neue 9ved)tc unb ''^l^fUc^ten ^uglei^ gegeben.

2o tjabt -ö^r auc^ ta^ 9ied)t, über bcn (Suc^ jufte^enben

i)?ac^la|l bc§ ©rafcn ju öerfügen, jebod) nic^t ot)nc bie

'].sfli(^t, ba|5 btefe 53erfügung eine üerftäubige fei: benn bie

fd)cinbar ebclfte 2;t)at oljuc 5)erftanb ift nur ein Unfinn,

ber fid) am Unfinnigen oon felb)"t rächen mu§."
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„31)1- feib frieng,'' entgegnete SjabcÜa; „nnb -Sljv ücr-

wirrt mic^!"

„Qd^ üerlange lueitcv 9ä^t« üonGuc^," ermiebertc bev

9Jotar, „ aU ein tnenig ßuern (Sntjdiiup auf5ufd)ic6cn.

SBoUen rair bie £'cutc, n}cld)en irir ein fo ungemeinem

@efrf)enf ma^cn könnten, evft fennen lernen?"

„GC^ fei!" üerfe^te ^fobella.

„-3c^ eile nun ^urücf ]ü. meinen 0efd)äften," fuljr ber

Siotar fort, „anä) i)at fid) ber 33rnbcr bev ©rafen 3ofepf),

tuef^cr mit feiner (Sd)mägerin ^ier angetommen i[t, bei

mir anme.'bcn laffen. 2« fd)eint, alt^ ttiolle er mic^ fonbiren.

'ä'bi, meine ©niibige!"

2)er bienftfertige greunb begab fid) fiinroeg. 5fnbeßa

Xüax bei biefem G^efpräc^e nur mit t)a(ber Seele, benn i^re

(iU'bc.nfen eilten immer l)in ,5u 2(c^illcni5; e*5 irar if)r, alg

muffe fic i()n fragen, loa« '^u tljun fei? —
©ie fefete fid) 3um <Sd)reibtifc^, um an i^n ^u fd)reiben;

na^ fur5em Sefinnen warf fie bie 25}orte auf bae t^apier:

2(d)illeu§

!

„S)arf ic^ mein 2{d)ineuv fagen? SBarum gabft bu

mir bei beincm Sluv^uge nid)t ba§ 3*^^^}*^" ^i" ^'^^" ~i)üre?

Sd) tnieete öergebene bort unb ()ielt bie §anb feft mit

bem feibenen 2:afc^entuc^e um ben 3)old)griff gefc^lungcn,

um bir meine Seele in bie gerne mitzugeben. )}lnn lebe

ic^ nod) im njarmen S3lute, unb meine Seele plätfd)ert,

n)ie ein g-ifd), barin; fo triol)l ift il)r im fd)önen Seben,

ba§ fie mit bem geliebten ä)iannc tl}cilt. Antonio ^at

mic^ beinen 33ricf an ibn Icfen laffen. 2)u licbft mid^

noc^ ! Sage, mie feljr ic^ bic^ lieben foll, unb ic^ n)iü

beine Scf el}le mit @ebanfcnfd)nelle überfliegen ! Xu fragft,
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iner ber Unglürffcligc wax, bcr in jener l)?ad)t ^inter

bir mit bcm burd)[n-ecf)enben @c(änber in ben .^of f)inunter

geftür3t ift? Xu a(}ncft red)tl — Gr ift c§, oor beffen

llnbenfen mir graut. — 2Benn id) mid) üon.()icr erlöft

£)abe, fo foll bic Erinnerung an if)n tief ^inuntcrroüen

in bie 53ergangcn()eit, an bic 5?icmanb mc()r benft. Gr

foü tterid)nnnbcn Por mir, nnc ein döfer Xraum r>or bcr

gellen 3onne be§ Sagcio. Xn liebfi mid) nod), 2(d)iüen§'?

— akb]t bu mic^ etttig, wie ic^ bic^? 2)arf ic^ bir

ange()ören? (Man', nnb gar? Xarf id) ju bir [türmen,

bid) mit beiben 3{rmen umid)lingcn nnb nie oon bir

laffen? xjd) fiabc gc(efcn, ba^ bic j^rauen ber Suliotcn

fi^ in bie 3d)aaren bcr Streiter gcmi|d)t nnb bic

fürc^ter(id)e 2d)(ad)t big 3um 3iege mit burd)gcfämpft

^aben; foüte bic Spanierin bcr Suliotin nad)ftcf)en?

3c^ roiü bcinc^ 33olfe§ nnb beiner wcrt^ fein, bu foffft

mid) prüfen, ftreng o^nc 'DDZitleib, aber roenn icf) bic

ßrobc bcftcf)c, nid)t n.iaf)r, bann fagft bu .3U mir:

„Sfabcüa, id) bin ^nfricbcn." Xn mirft mir bod) nid)t

gürncn, bu gcHcbtcr 9)?ann, baR icf) im ©c^orfam ]n

meinem Satcr fo lange ücr^arrt bin, big bort^in, ttio

idj im freimiüigen Xobc feine Sünbe mc^r fa^? -öc^

fonnte bir bod) mein SBort nic^t anberg f)alten. Unb
id) bin gan, bein gcbücbcn, unb id) bin fcüg, hayy id)

mir fogcn fann: id) bin bcincr in feinem 'iüugcnbüde

unnicrt() gcmorbcn I könnte id) bod) an bcincr Seite in

ber Sd)(ad}t ftc^en, fiegcn unb fallen. Sic fotlen ung

begraben im freien §ella§ unb einen Lorbeerbaum unb

einen 9?ofcnftraud) auf bag Orab pflanzen, bap irir

n^ieber an bic Sonne empormac^fen unb ung nmfd)(ingen

fönnen in fü^em 2Bec^feltauf^ ber Stätter unb Stützen.
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Xn foüft bcn ,^e(ben ^rän3e 3um Xx'mmpi), id) anli ben

iöväutcn xotiji 9fofen ^ur .^ocf)5cit jd)enfen! Sd) ^abe

feilt anbevce 2Bort, a(§: ic^ liebe birf)! Schreibe mir

no^ einmal t>on 9)kvfeille. (ipvirf)ft bu: „^omme ju

mir, -Sfabella!" fo bin ic^ bei bir. Sei mir nid)t böje

nm bic S^^i^S*^- ^öi'f i^l ^ie gräflidie Srbidiaft üou mir

werfen? (irlaubft bu e§ mir? 2d)rcibe mir bcinen

33cfel)l! 2{ntonio foü and) an bid] fd)reiben. Seine

Sdiiucfter, bie fd)öne, lioc^^er'jige granccoca — ift Der=

fd}iüunben. -3c^ mbdite bir immer nodi ein SSort ^u^

rufen; aber alle finb enthalten in bcm 2Bunfd)e: behalte

lieb bcine

3
f
a b e 1 1 a.

"
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ZÜbä^venb ^fabella an 2(rf)itteuö fc^rieb, ^attc cö 311

t)erfrf)iebcnen 9J?aten an bie 3iwii^crt§üv gcHopft, -SfabeÜa

aber cy nid)t üernommcn.

dUd) einer 2BeiIe öffnete ft^ btc Zijüx, unb ^arhnann
iton 9uinfenftein ftecfte fein (lagere^, (aucrnbcö ©cfi^t l)erein.

'

Ua er Ofabella mit 2d}reiben befd)äftigt fa^, begann

er ju ^üfteln, nni fi^ benicrtlic^ 3u marfjen.

9?un f^ob Äarlmann feine ^nngrige Öeftalt, fdjinarj

tiom ^racffragcn bi'g ^um Stiefclabfat3 , ben fdjiuarjmnflor'

nen ^^nt unter bem 5Irni, bur^ bie Slfjürfpatte gan5 tjerein.

^arhnann niar nid)t blöbe; er lächelte bunnnbreift, blieb

fteljen unb uicfHc.

SfabeUa fuf)r empor. %i^ fie aber ben ©rafen Äarl=

mann erblid'te, fc^auberte fie nor ber abfc^eulid)en SCe^ntid)'

fett, lüeldje biefer mit bem 53erftorbcnen ^atte, unb feinem

ücrbiffenen 3iic^tt)au'ogefid)t mit ben laucrnben Slugen, ujetdje

bie 23(ide ^um leichten <2d)ie(cn ücrfniffen, ()eftig ^urüd.

S)ie SBorte erftarrten it)r auf ber 3^1^92' i^)^* ^"^''^' ^^

3u SOhittje, luie einem 23oge(, wetzen eine ^(apperfc^lange

anftarrt.

%i$ aber je^t Äartmann fid^ mit einer S^erbeugung i^r

nä()ern moltte, fd)rie fie taut auf.
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„©näbigc grau ©räfin!" begann ^arlmann, „tier3eif)cn

3ie, lücnn id) (itc erfc^rcdt (jade; id] traf 9?iemanb tion

Qi)va '2)icncvid)aft im i^orjaalc, bod) magtc td) cv, ()ier

einzutreten, — unb n^eldje llelicvrafdjung ! id) fann nic^t

jnjeifeln, baf; id) üor mir meine iienuittmete ^rau Sd)iiiä=

gerin, -Sfal'eUa, gctiorne üon 3)ialat)ifla, fel)el"

„Sie fcnnen mic^?" fragte fd)eu •3fabeUa.

„93?ein iierj'torbener ©ruber," nerfel^^te Äarlmann, „^atte

ha^j Talent, ba§ Signalement einer ]3erion fo aufne()men

^u fönnen, baf; man bei einiger ^M)antafie [ie nneber erten=

nen mußte, wenn man fic jum erften 9)fale erblidte. 211'?

er uu'o feine 3>erlobung mit -S^nen, meine ©näbigc, anzeigte,

f^itberte er Sic fo genau, baf:; i(^ jel3t einen Gib barauf

ablegen nioHte, baj? Sie meine gnäbigc grau Sd)UHigerin finb."

SfabeÜa fragte jel^t fur^: „Sie finb nlfo ein 33ruber

be§ ücrftorbenen (Srafcu?"

„(5urc (Knaben," entgegnete ^arhuaun
,

„nierbeu boc^

nic^t baron zineifeln? greilid) befi^^e id) im 2(ugenblide ^um

iöenieifc, bafl; id) ber bin, für nie(d)cu id) mid) au'Sgebc,

nur meine 3{ufeut()altC>farte."

„3c^ 3tüeifle nid)t im ©eringften baran!" nerfe^te 3fa-

htUa.

„3a, ic^ gcf}öre ber gräflid)en gamilie luni öianfenftein

an," fu^r ^oc^müt^ig unb bod) mit bcm 33eftrebcn, angc=

ne!^m erfd)eineu ]n motten, Äarlnmun fort, „unb mir bür--

fen un^ fc^mcid)e(n, zu unferer gamiüc 9)iitgliebcr ,ju ^äi}--

ien, meld)e bie ()öd)ften §ofd)argen beflcibct Ijabcn. Unfer

öerftorbener 5.^ater mar faifcrlic^er 9tatl), unfer mütter=

(i^cr C^eim — .^ofmarfd)aU, unfer iier|"torbener 23ruber —
„3)^ein 5>ater," unterbra^ if)n Sfabeüa, „t)ot mir ha--

oon gefagt."
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„llnb id)," fu()v ^avhiiami fort, „ijobt frf)on üerfd}ic

benc 3(emtcv iicvuniltct, fic jcöod) wkhcx aufgegeben, ba id)

leibev 511 gvo^ct^ (£l)i"gcfüt)l l)abc. 9Jtctnc (Bnäbige ! ©ic

fönnen iiid)t glauben, uhk^ c§ für ein Unglürf ift, ^u öiel

(2i)Xt 5u bcfi^-cul Xenfen Sic, burd) unfcvc 9)?uttcv finb

mir mit ben 3?ouibouen, "bm gvöfUeu Äaiierüd)en unb Äö-

niglidien 9J?aicftäten (Suvopa'!? uenuaubt. Unfere @roßmut^

tev UHU- eine natüvlid)e Jod)ter Vouiy XIV. "Jlber woHen

nur un« nid)t fet?cn, meine C'^näbige?"

„2i>ic Sie belieben!" entgegnete Sjabeüa.

Äarlniann luovf fid) auf bac Sop^a unb forbcrte -Sfa-

bcüa auf, neben i^m %^i.a\^ ]n nei)men; -Sfabeüa aber jog

t>ov, fte^cn 5u bleiben.

„£) \vu glücflid) uiäic uufev ,!pau§ geiucfcn , Sie bie

Unfrige nennen ]n tonnen! Sic finb eine Spanierin?"

„Qal"

„öinc Spanierin; unb barf id) fragen, geiüi^ toon fc^r

altem %hd? Sa, alter 3lbcl unb alte Äront^aler!"

„•3a! Tod} ma§ bcbenten -Sfire fragen?"

„3l)r .^err ^^ater ift, irie ic^ (}öre, ivicber ^urücfgereift?

Sic finb gan^ allein? Tav ift eine graufame i'age; ^abcn

Sic nie barüber nad)gebad)t, nne Sie fid) nun ju fteüen

gcbenfcn?"

%lv -GfabcÜa fd)nneg, ful)r er fort: „9)?an glaubte, ba§

mein 3?ruber einigcei i^crmögcn bcfitjc; c§ foU aber gan^

unb gar gcfdimoljen fein; bcr 2{uftr)anb, iiield)en feine bi=

plomatifd)c Karriere ncrlangte, l)at cv aufge^e^rt. (2v ift

entfe^^Uic^, 'i^a^, er fo frnl)^^eitig fterbcn mupte, ofjne feine

Sittine noc^ üerforgt jn ijaben. (Si^ ift inirflic^ geit)iffer=

maßen -pflidit für bie gräflich 9ianfcnftein'fcf)e ^amiiie, für

i()re liebe 31ngef)örigc ^n forgen. Sic fönnen nid)t glauben.
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luie fel)v ic^ mic^ für unfer §auS aufopfere? 2Biv 9iaufeit=

fteiner leiben aße an einem 3U iDeirf]cn ^^er3en. Sie tonnen

gan3 auf mid) recf)nen ; — id) bin ein 9ied)typracticant

unb halt Doctor juris. -Öd) werbe ntid) •3t)rer an-

nehmen.

„5m gami(ienratf)e f)a6en luir bcfdiloffen, Sie 5unäc^ft

mit 3u unC^ nad) 2Bien 5U fü(}rcn; benn fo einfam tonnen

Sie unmög(id) in ber 2Be(t baftelien; ba*3 bulbet nid)t bie

(5{)re bev gräflichen ^aufe'o, bcni Sic nun angcl)örcn."

Sfabeüa fiel jeßt bie Untcrrcbung mit bem 5iotar ^^Ilippi

ein. „Sollten bie 9)?cnfdicn luirtlidi fo fd)lcd)t fein, al^

er fic mir gefd)ilbert Ijat?" fragte fic bei fid). Äjn biefen

©ebanfen befd)tof^ fie, üor fic^ Sltlc^ abfpiunen 3U laffen.

Sie entgegnete je^t läc^elnb: „5lber lüarum foll id) nid)t

lieber in ein Älofter gel)cn'?"

„Sie lucrben bod)," entgegnete ÄarUnann, „nid)t fo

ciele d\i'\]c unb Sd)ön()eiten in bie büftcr = mclandiolifd)en

gellen eine^^ Älofteri^ oerbcrgcn unb graufam bie 2Belt oou

fid) flogen, iücld)e i^re kirnte nad) 3l)nen au^^brcitet?"

„3d) bin ein arme^v oerlaffene'o 2Befen!,"

„5?erlaffen? 2?in id) nic^t Ol)r Sd)iriager? 5D laffen

Sic mid) biefe fd)öne §anb füffen, Wiidji gennffcrmaf?en

mein gcl)ört, infofern Sie biefe meinem 53ruber gereid)t l)a=

ben. C ber @lücflid)e! ber ^cncibcnviuertlie I &nr ^abcn

ein c^auisgcfe^, ba§ freilid) nid)t auf bem 9ied)tciiiege geU

tenb gcmad)t luerbcn fann: baf? bie äBittmcn unfcrcS .^an^

feö, wenn fic fid) nneber Derl)eiratl)cn mollcu, nur wicber

einen 9Janten|*tcin'fd)cn 3lbfömm[ing l)ciratl)en muffen! —
3d) bin ein fold)er 3{btömmling, aber mobl nid)t in ben

2(ugen meiner ^ulbrcict)cn, fd)önen Sd)niägcrin?"

„2Bie meinen Sie baö?" fragte 3fabclla unwillig unb
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ixnpöü über bcn 3itin öicjcr 2Bortc , infoiueit [ie if)n

a^nctc.

Äarlmaim t>cvftanb jcboc^ bie[e ^vage a(d eine 23e{a^iing

fetne-S 5{ntvagt^, iaixt nicbev auf bic Äitiee uub rief: „O,

bcv crftc 3(ugcn[ilicf , in welcl)em icf) Sie fet)c, enticf)eibct

über niic^! — 5)?cin fetigcr 33ruber i)at geraä^(t wie ein

9Janfenfteincr , unb ]to[] befenne ic^ mirf) auc^ ^n feinem

bon goüt ! 3ic .folgen mir nad) 2Bien? 3)ie 9iaufen-

ftein'fcfjen 2l^ncn werben in ben 2Bo(fen über nn?> fc^weben

unb fegneub il)re i^änbe über un^o auöftrecfen! Sie wer-

ben? Sie werben — "

„3"')^'inglic(), §err ©raf!" <

„O, bic ['icbe, bie 3(nbetung fcnnt feine 3cit!" fagt ein

2Be(twcifer, unb (§öt()c, einer ber größten. 2Beimar'fc()en

Siebter: „^od) wer füf)n ift unb öerwegen!"

„gaffen Sie fid), .^err @raf!"

„2((fo fü^lcr mu§ id) fein?" bad)te jeljt @raf Äarl^

mann für fid), er^ob fic^ üom 33oben unb fe^te baö @e-

fpräd) füi} [äd)elnb fort

:

,,-3d) bin ein ^^räumer, meine ©näbige! unb bie Sm=
pfinbung reifet mid) ^in, wo ic^ nur ^u(bigen, nur anbe=

ten fodte. Sic werben in ber näc^ften ^ufui^'t g^^"
f*^^^'

ritterlid)en unb iuriftifd)en Sdjutj bebürfen, glauben Sic e§

mir, unb wie g(üdlid), wie überaus g(ürfticf) würbe ic^ fein,

wenn e§ mir gelänge, -S^nen ein bc^aubernbeS l'iic^cln ah^

5ugewinnen! Sie bürfen mir nur ein ^lonquet jur ^oÜ'

mad)t auSfteUcn, um in 51)rem Dcamen -S^rc 2lngelcgen^ei=

ten orbneu ]ix tonnen!"

„(i§ t^ut mir ?eib, .'perr @raf, bap ic^ gar feine 2{n<

gclegen^eiten l)abe, wo ic^ <3^rcr 9iec^tötenntni§ bebarf."

„O Sie llnfc^ulbige, Sic fennen bic 9Bclt nid)t! ^at
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md)t -o^r ^err ))lotax für Sie geforcjt unb bic S^cpacten

rebigtvt ?

"

„(Sie beleibigcn! Sie iüoden micf) beleibigen!"

„S§ ift 9?id)te' fo ()cll I)ientcben, bem nicf)t aitd) eine

bunfle Seite alr^ugclüinncit fein folltc.

„dJlmx Dcrftorbetier 33ruber 5i-'anci-3cu?^ if(xt eine 3I?ittn3e

unb ]ii)n unmünbige Äinber ^interlaffen, irelc^e Sie balb

rennen lernen lueiben. Sie begreifen, bap bie 2i?itttt3e unb

bie Äinber, felbft luenn fie lüoUten, nicf)t gerabe^^u biefe

S^epacten anerf'ennen fönnen. S^ ninp mitl)in jum '^ro»

ce§ fommen. 5>orlänfig ()at bie ~5ranciycanifrf)e ^inie feine

@üter in 23efitj genommen. 23äf)renb ber 3)auer bes? '^Pro-

ceffe§ roirb fte bie 9Ju^ungen baöon be^ie^en. ^ixx bie

granci^canifc^e iOinie f)at ber '^roce^ nic^t nici ^u bebeu=

ten; fie bcftßt baö fd)5ne Jii^cicommipgnt (Su(enburg unb

fann bie Dhi^ungen üon ben -Sofcp^'fdjcn ©ütern ]u ben

|3roce^f'often üerraenben; aber Sie finb eine 3{u<5lnnbcrin,

muffen (Kaution ftellen, unb mit lange meinen Sie, ba§

ein -proccp bei uny bauern famt? -3d) felbft ^abe einen

folc^en )n "ilctenftöi^en angefdjraoUenen ^n-oce§ unter meiner

§eber, föeld)er unter -OZaria X^erefia fc^on blühte, unb id)

bringe il)n aud) nid}t 3U önbe. -3d) bin t)ier aU$ ha^^i §aupt

meiner ^^-i^'-^ie gan5 unb gar uneigennüljig , biv auf bic

fc^önen, ritterlidjen §off«""geii' raeld}c 51)r 2(nblirf mir

eingeflößt ^at. -Sd) barf mir fd)meid)etn, ha^, id) bcfannt

bin al§ ein einflu§reid)cr Jrcunb unb ein nic^t ^u üerac^=

tenber geinb ! SJJein S^araftcr unb meine Stellung leiften

bafür 33ürgfd)aft. Xod) id) 5iet)e mic^ befc^eiben auf ben

erften Sßint, ben mir (£urc @nab en ertl)eilcn, ^urürf. .ßci'-

nc§tt)egö 'miii id) ba» 'l>räbitat „ ^ubringtic^ "
, ba§ ^^ren

fc^önen kippen, freiließ nur im Sc^er5, entfc^lüpft ift, mit
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üou Rinnen nehmen. 3oÜ id) niic^ jurürfjte^en, meine

©näbige?"

„©iefönnen <5()ve \^vaQt bejahen!" tocvfe^te empört unb

ftveng 3fabeüa, „unb nc()mcn 3tc mit fid) bie @eiDiRf)eit,

bat] mit meinem SiMltcn bie 9ianfcnftein'|d)e i'^nmilie mir

einig fvemb bleiben foll. 3d) münfd)e 31)nen unb -3^^

rcn 9?effcn nnh 9äd)ten alle^ä Öute ; nur mid^ , bitte ic^,

für feine -S^rer 2(ngel}örigen ju betrad)ten. ?eben Sie

mUl"
^larlmanu'? DJafenfpi^e tuurbe bei biefer ßrflärung

fd)neciuciR, iiniljrenb biu^ @efid)t fid) mit @rün unb @elb

fd)attirte. (fr marf ben ^opf in'ben 9Jarfen unb rief:

„2öir tüerben 3f)nen ju begegnen njiffen! 3c^ fürd)te

Sic nic^t, mer Sic quc^ fein mögen, unb njcrbc gcrcif; bcr

?el3tc fein, Sie a(ö SBitttre meinet 33ruber8 an^uerfennen.

Sie Ijaben ev> auvgefprod)cn, mir finb gefc^ieben; unb raic

id) mid) ()ier Derabfd)icbe, fo muf^ icf) im ^oranS bemev

ten, i>a^, id) feinecimcgö ^ier bem ^of)en unb nieberen %^iv-

büfum ein Urt^eil über meine jufünftigc §anb(ung§meife

jugeftc^en fann,"

„2f)un Sie, ma§ Sie nid)t (äffen fönnen
!

" üerfcöte

läd)ehtb -Sfabella.

„Qd) empfe()(e mid)
!

" 3ifd)tc Äartmann jiüifdien ben

3ä^nen, unb marf l)inter fid) bie Xtjür ^eftig in bac« Sd)(ofi;,

inbcm er brausen auf -Öne^ ftie§, njeld^e bie ?trme in bie

Seite ftemmtc unb i()m ^urief :

„(Sin Xöfpel feib Qi)xl 2Bär' ber alte 9iitter ba mit

feinem Stode, ber foütc Sud) (c^ren, mer mir finb!"

^arfmonn futir jebod), im -Snnerl'ten crbof^t, vorüber, be^

reit 3u allen böfen 2)iugcn.
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Marfmonn f)attc fi^ nod) nirf)t (ange entfernt, fo hm
(Gräfin (Sutalia Don 9ianfcnftetn 2torcl)bein mit il)ren 3el}n

Äinbcrn Dorgcfafjren nnb lief? fid) üon -Sncg jur 55ifite bei

Ofabeüa anmelben.

„Xraufeen unfer S3orfaat," er^ätjlte Qnt^
, „fie^t au§,

rcie ein .*paufen Stmcifen; %üt^ fvibbelt fd)inar5 unb f(cin

buvc^einanber. 2)ie @räfin oon hieben = ober 9ianfenftcin,

ober tt3a# fie fonft für ein «Stein ift, ftel)t mit einer gan--

jen Äteinfinberfc^ule brausen, %Üi fo^lfcl)mar5!"

„Qd) werbe nid)t fing an§ beinern ©efc^träl^c
!

" cnt^

gegnete 3fQbena.

„Qd) and) nid)t!" erroicberte -Sncö; „^ord)t nur, rcie

'ba3 brausen ^igpcrt nnb tni^^^ert, wie ein Staarenncft.

3Dag gan,5e 2Baifen^an^3 mit bcr 2Baifcnf)au'5nuttter ift cö

;

foll id} fie f)ereintQffen?"

„2Bir muffen fe^en," t)erfe^4e Sfabeüa, „ma^ bie ?eute

ttjoüen!"

-3ne!§ eitte ^inauö, nnb nad) einer fur',en 2Bei(c trat

bic ^ranci^canifc^e i'inie ()crein , öoran bie ©räfin , lang

nnb fd)(anf im abgegriffenen, fd)triar5fammtncn .^ute mit

einem i^(orfd)(eier, n)eld)er fd)a(ff)aft üom Ö,Vfid)te ein wt--

nig ^urürf auf bie 2d)utter gcfd)lagen mar , in einem ge-

färbten, fdjraar^feibencn Äleibe, me(d)eä faum bie fc^roar3=

Olli. 90?ofen fämmtl. 5D3er?e. VI. ^'
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tüolicneu Strümpfe itnb bic ein tt3enig niebergetretenen unb

ntit ^änbeiii befeftigten 3cl)ii()e bebccfte.

.•pintcv i^r ^cr folgten ))aartveifc bic f(einen, gtcic^faüö

fcf)UHu-^^ anfgefärbtcu .r-)offnungen be§ 9ianfenftein'f^en &c^

fcl)led)tet\

2)ie j^vau (Gräfin macl)tc eine fteife Scnsegnng ',nr 53eV'

neignng, 'baf^ bev Saum itjveö ©ciuanbeö bcina()e ben 33o=

ben bcvüf)vt fjätte, unb iüanbtc fid) bann mit angenehmem

?äd)cht unb ben 2Borten 3U -SfabeÜa:

„Unfeic gnäbigc "^xau (2d)niägcvin mü^tc glauben, baß

mir feine ^ilbung befäf;;cn, inenn mir bei ben traurigen

^erljältuiffeu, roeldje für ba^^ Öräfli^e 9iantenftein'fd)e ."pauö

l^ier eingetreten fiub, nid)t ()erbciflögcn, unferc betrübte ^{uf^

Wartung unb unfere douboleu', ]ü mad)cn. 3Bir fiub ^^ag

unb i)cad)t üon 2Bien ()er untcrnjeg^ gcroefcn, erft geftern

5(benbi^ l)ier angefommen, unb Sie werben entfd)ulbigen,

baf; wir jct3t erft tommen. 2)?eine geliebten Äinbcrd)en

waren fo ungcbulbig, ber liebenöwürbigen JJante iljrc gc=

()orfame 'ilufwartung 5U mad)en, baß fic fid) t'aum anjic^en

laffen Wollten."

„iDtit wem Ijabe ic^ bie (S^re ]n fprec^en?" fragte»

fd}üd)tern <)fabcÜa.

,,Comtesse Eulalie de Rankenstein , nee de

Storchbein!"

„Sic fiub," oerfe^4e fragenb ^fabeüa, „bic SBittwe

bcö ©rofen g'-'i-i^ciScuö üon 9ianfcnftcin unb ^abcn eine fo

Weite üieife unternommen, nur um mi^ ]ü tröften? 2Bie

tomntc ic^ ju bicfcr jarten 5(ufmerffamfcit ? Sic werben

mübc fein, wollen Sie fid) nidit nieberlaffen?"

„33on bicfcr gnäbtgen (ärlaubni§," üerfe^te bie ©räfin,

„mad)en wir untcrt^änigcn ©ebrauc^."



259

3nbem fi^ bie @räfin Su(alia öon 9^anfcnftein nicbcr=

ließ unb [ic^ um [ic ^erum bie fleincn ^^^ranci^faner grup-

pirten, fc^öpfte fie Obern unb überlegte babci, irie fing fie

eö anfangen muffe, um 5U erfaf}ren, ob -Sfabeda if}r im

^er^en if)re§ ^reunbeS Äarlmann gefä^vlic^ rcerben , unb

ob i^r oieüeid)t in ben Sinn gefommen fein fönnc, ficf) in

Söien niebequfaffen ; benn nod) ^atte fie feinen anbern @c=

banfen, al^ ben, itie(c^en bie ßiferfuc^t if)r eingab.

3n biefem ©innc fragte fie je^t mit üerl^efjltcm 9trg=

Wol^n: „2ßenn mir Ratten Reffen tonnen, Sie näc^ftenö bei

un^ in SBien ^u fe()en, tt3eld)eei fid) irof)( faum mit 'SRa-

brib meffen fann, ba jeneö bod) bei SBeitem f(imatifd)er

fituirt ift, fo mu§te id) freiließ bie 9ieifc ^u 5^nen unter^

nehmen, o^ne ben 2;{)ermometer in meinem Drangevicl^anfe

nad) ber SBitterung ^u befragen. SBie g(ürflid) fönnten

mv un§ fd)ä^cn, trenn nur un§ geirrt ()ätten unb

Sie fünftigf)in in 2Bien (eben n;ürben, voo rair un§ im

2öinter töglid) fe^en unb Sie mid) im Sommer auf @u(en=

bürg befugen fönnten!"

„Sd) muJ5 barauf tier5id)tcn," entgegnete Sfabella; „aud)

^abc id) bi^ je^t nod) nid)t gen3nnfd)t , 3^re fc^öne S3ater

ftabt feunen 3U lernen ; bod) baute id) -3^ncn aufrid)tig

für -3^rc freunb(id)e (£inlabung."

„Sie geben ung eine abfd)läg(ic^e ^Inttrort?" öerfel^te

mit traurigen 9}?ienen bie Öröfin, wäfjrenb i^r .'perj fic^

tt)unberbar leicht füllte, „unb Sie a^ucn nid)t, mie me^e

Sie un8 bamit get^an ^ben? Sd} f)atte mir fd)on einen

p(an entirorfen, inie irir ^ufammen unfer i'eben einrid)tcn

moüten; 9!)tittniod)2( 2fbenb8 Ijabt id) a(htiöd)cntlid) ben 2ßin^

ter über njö^renb ber Saifon meinen Saa( offen, gang nad)

'^arifer 3uf<^nitt, wo id) bie geiftreic^ften 9)?änner Sßien'ö

17*
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ju fe^en geino^nt bin. DJeuIt^ erft üerfic^erte mir Sapp^ir,

baß er näd)ftcn'g crfc^cincn raevbc, um bei mir ^umoriftifc^e

(Etubtcn ^^u mad)cii. 3"'^"^^^^ ^^if*^ ^^) <^ud) in meine

@efeUfcI)aft bcrübmtc 9ictfcnbc ciniü()ren."

x)fabcUa begriff üon allen bicfen gefd)i(bcrten §errlic^=

feiten 9hd)t'g; bie ©räfin fu^r jeboc^ fort:

„Unb mie i)abi. id) mid) erft gefreut, mit 3^ncn bie

fpanifd)en l!id)ter 5U lefen; juerft bie 2Berfe ber berü^m=

ten ^ouifiaba; — id) ()abe eine Vorliebe für biefe 2)i(^tc=

rin, lueil fie einen fold)en fd)öncn 9?amen I)at!" —
„Sic meinen mol)!," üerfe^te betroffen SfabeHa, „bie

l'ufiabc be§ (Samoenö?"

„©anj rec^t!" enoieberte bie ©räfin; „aber freiließ,

mein Spanifd) null nod) nid)t üiel bebeuten."

„Sie gebraud)en ed aud) nid)t baju!" entgegnete Iä=

^elub -SfabcUa; „bcnn (iamoenö ift ein '^>ortugiefe."

„%^ ja! id) erinnere mid)," toerfe^te bie ©räfin, etraa§

unfid^cr unb fpi^ig; „unfer feiiger Oofep^ freilid^ irar im

(2panifd)en beffer jn §aufc, alv^ tDir; — unb boc^," fu^r

bie j^rau ©räfin mit Slnfpiclung auf bie (5rbfc^aft!gtier{)ätt=

niffe fort, „muffen mir a^nen, baß bem üon 9ianfenftein'=

fc^en ,^aufe nid)t ha^ geringfte, fid)tbarc 2(nbenfen baöon

i)interlaffen fein folt."

^oö) jct|t er^ob fie i^rc Slugen ju -SfabeHa, um ju

fe^cn, h)eld)en ßinbrud i^re finge 9iebe, mie fie gloubte,

auf biefelbe gemad)t ijabt; eg ücrgingen i'^r aber atle @e=

bauten, bie fd)Ummen unb gemeinen, alg fie ber t)eract)tenbe

53Ud 5fabellenö traf, unbefd)reiblid) ernft unb ^ugteic^ üotl

Sibel unb ^o^cit, unb boc^ Doli iDätleib mit biefer (ir=

bärmlidjfeit.

3)od) ba(b mtlberte fid) ber ftrenge Stu'gbrucf in x3fa=
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bellend 2(ugen unb DJJiencu; ein ttje^müt^igeö ?ärf)e(n 50g

fic^ um i^ve Sippen. D^ne ein SBort 3U entgegnen, raanbte

fie [ic^ ;;u i§rem SSureau unb brachte ta^ (Stui mit bem

(Sapp^irfd)mucfe barau§ ^erüov, melrfier i^r öom @rafen

-Sofep^ a(g S3rautgefd)enf cinge{)änbigt morben voax.

„Xa^ (Sin5tge," jagte fie milb ^n bev nnficf)ern @rä=

fin, „rcaS icf) üon -3^rem üerftorbenen 3cf]n3ager in ben

§änben ijabz unb beffen Scfig mic^ brücft, 'ba id) e§ nie

mein nennen mochte, ift biefer (£cf)mucf. 2^'ie einzige ^reube,

tt)e(cf)c ©ie mir mad)en fönnen, ift bic (SrfüUung meiner

5ßitte: 5um 2(nbenfen an il)n bie -Suraelen unter 3^re ^in=

ber ^u üert^eilen, tucnn (Sie fid) nid)t entfcf)lie§en fönnten,

fie für fic^ an5nne^men."

Wxt biefen SÖorten überreichte fie ba« Gtui ber ©räfin.

„Scf) bin unenbtic^ gerüf)rt/' ncrfe^tc bicfe, „üon 0^'

rer ^u'^oi-'^ottin^cnfjeit unb — " ^ier ftorftc i{)re 9iebe, bcnn

unter i^ren ^^ingern fprang faft unmiüfür(id) ber Xccfel

beg ßtui auf, unb bie präd)tigcn, tiefbunfeln 3app^ire

(eud)teten, raic flammenbe Äinberaugen, i()r in ba^ ©cfic^t.

Xie @räfin fprang üon i^rem Stuhle ouf unb ftür^te

auf bie ^urürfrceid^enbe -SfabcUa mit ben üBortcn (oS: „£),

meine tf)eure ^reunbin, lüelc^e unau§fpred)lidie ©roßmutf)

bcineifen Sie gegen mic^ ober t)ie(me^r meine öerinaiften .^in=

ber ! O baS ift me^r, a(§ ©roRmut^, eg ift fpanifd)e @ro§'

mutf)!"

„Sie ^aben mir nic^t 3U banfen," üerfe^te -3fabe(la;

„tiielme^r banfe id} 3()nen, baß Sie mid) non biefen @e=

genftänben befreien."

„Äommt ^er, .ßinber, -S^r .^uerft, X^ercfel unb 5tnbre»

fei," rief bie @räfin, „unb bebanft Guc^ bei ber gnäbigen

Xante."
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„Od) gc^e nid)t 311 i()v , 9)?ama !" crnjicbcrte 5lnbrefet, ^axU
mann'^ Icbcubigct^ liliciibilb, „icf) {)ab^ ja 9?td)tö gcfricgt!"

äßä^venb bte ülnigcu flcincn J^rancit^caner auf -Sfabcila

3um ^aiibhiß (oi*gtngcn, tiat .'pofrat^ @cn^ ein.

5{uf einen l)ot)cn Sint ^atte er fid) belüogen gefüllt,

^icr^er ^u fonimcn, um fid) uad) -Ofabefla 5U erfunbigen.

One^ l)atte il)n oI)ne 'lltnmelbung f)ereinge(a[Kn.

'äiv er bic bunfle @ruppe, mie eine 2ßolfe, ücrfammelt

fa^, trat er einen Sdjritt jurücf; er f)ätte fid) gern mt-
bcr entfernt, tuenn iljn nic^t bie $rau (Gräfin (Sulalia be=-

merft geljabt ^ätte.

Wlit (Srftaunen unb ücrtlärten 5lugen rief fie: „Gycel=

lenj, ^crr ."pDfratl) non Ö^en^, 0, ttiie bin id) überaus glüd=

lid), v'pod)biefe(ben l)ier in 53erona ^u fe^en ! SÜJieine Sd)n)ä=

gerin erlaubt mir, Sie im 5?amen unfereö ^aufeä tt»iIIfom=

men ^u Reißen."

2)er .f)ofratl) üerneigte fid) mit einem unbefd)reibbaren,

ftummen ?äd)e(n um bie QJtunbtninfel gegen bie 2Biener

©räfin, unb je^^t t()eilnef)mcnb bor -SfabcUa, inbem er i^r

bie i^aub fußte unb begann:

„Sie bürfen fid), f^öuc greunbin, überzeugt Ijatten, baf?

hk ^od)geftcÜtcften i^crfoncn bC'S dongreffe^ an -Syrern ^eibe

überall ben ^cr5lid)ften 2{ntf)eil nehmen. 2Bcnn n)ir -Offnen

irgenbiro nü^um fönncn, fo bürfen Sie unö nur mit O^rem

2Bunfd)e licrtrauen§tioU beehren."

„53on ganjem ^tv]tn," entgegnete -Öfabeüa, „banfc ic^

3^nen für 5^r fo gnäbigcS unb freunbli^eö SBo^lraoüen,

ba§ ic^ infottjeit junäc^ft banfbar in 5lnfprud) ne^me, al8

id) gern auf fieserem 2Bege einen 23rief an meinen 33ater fenben

möd)te, melc^er i^n mit genjö^nlic^er (Gelegenheit faum tref=

fen bürfte."
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„(Scnben Sie mir," Devfe^te ber .^ofratf), „ben 33nef

3u, ic^ gebe -3f)nen mein 2i>ort, ba§ er 3f)rem §errn 33a^

ter 3ur .^anb fommcn foü."

„5jcellen3!" rief je^t (Lnäfiu Gufaüa , welche mit

Sc^recfen bemerfte, ba§ ber t^ofratf) nocf) feinen *2tu^t

^atte, „barf ic^ -Sfincn nirf)t f)ier meinen Seflet anbieten?"

„lOZein %^[at} ift," errciebevte ber .^ofratl) ,
„f)ier ^n

ben ^üpen unferer gnäbigen j^rennbin I" inbem er fic^

auf 'öav 2abonret Dor i^r nieberliep.

„Sie ^aben ^ier," fn^r ber §ofratf) mit ^eimlic^ necfen=

bcm Xone fort, „bic fc^öne 33efannfcf)aft Ofircr angencfimen

3>errcanbten ou^ SCnen gcmad)t? Xieier freunblid)e ^ufpi-'u^^

»irb für Sie jeßt ein grof^er Jroft fein I"

„(Sjxeüen,! Sa^o ^oue non 9ianfcn[lein," rief bie @rä=

fin, inbem fie auf bem 2tuf)Ie eine 3Irt ton ^nij- ^u 2Bege

brachte, „ift für bie 2:^eilnaf)me , nielcf)e «Sie if)m fd)enfen,

untcrt^änigft üerbunben."

„Sie finb eine recf)t g(ü(fli(f)c Slhitter, liebe ©räfin!"

üerfeC^tc ber .'pofrat^, „Sie befcf)enfen bie 9)ionarrf)ie mit

reicf)en .f)offnungen.

"

„Xie granciöcanifc^e ?iniebe§ ^oufeg S^onfenftein," rief

ent'jücft bic ©röfin, „njirb bicfen älcomcnt, mo Sure Gy>

ceüen^ fo ungemeine @nabe auf un§ f)äufcn, aU^ unüerge§=

ürf) in if)re ^^amitienannalen nicberfrf)reiben."

I;er .^ofrot^, me(cf)cm bicfe Unterl)altung aümäüg Spo§

machte, manbte ficf) jcCt f)alb ^nr ©räfin unb f)alb ^u ii}-

rem Stieffö^nrfjen, bem 5(nbrefe(, roclcf)er fid) bicf)t ^u i^m

t)ingefteüt {)atte , unb fragte, inbem er if)n bei ber ^^anb

faßte: „Unb Sie finb ber ältefte -3^rer Srüber?"

Stnbrefet aber cerftanb unrecf)t unb ftiep bie §anb be«
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^ofiatli^ ',urücf mit bcu 23?ovtcn: „O^vcif midi nid)t on;

id) fiimi Did) lüdit Ici&cii I"

'iTMC uoii einem elettvifdien Aiiufen berü()vi, fdineUte öic

(iHäfiii uon iljvcm 2il^c auf, ftüi^tc mit novgeftvcrftcn .piin

bcn auf bcu ^"^ofiat^ ^u uub rief : „3ic fc^cu meinen

5d)iccf , lirccUen^ I o, ba^ unglücf lid)c Äinb ! Waffen 2ic

il)n fein Ungeid)irf uid}t entgelten , wenn er nad) ]iit)an',ig

3al)ien luiebev üov .V>od}benfelbcn erfd]cincn luivb, um feine

ßanievc ',u mad)enl"

„'^evul)igen 3ic fid), cble lliutterl" üerfe^tc bcr .'pof=

ratl} , iubcm er ifir ironifd) mit gebrürften '2(ugen in ta^

OV'fidit blirfte: „bie Ü)ionard)ic wcij^ bie (^efiunuug, n)eld)e

bem Oianfenftein'fdien Ö>cfd}led)t angeboren ift , ^n c{)rcn

uub — ',u befövbcvn.

„Xod), guäöige e^reunbin," lüanbtc er fid) ]u 3fabeÜa,

„meine ^dt ift mir leiber '^ugemeffcn ; erinnern Sie fid)

freunblid) meiner ^u guter 3tunbe!"

„•3dl merbe nie," entgegnete 3fabella , „-S^re freunb-

lic^e Ilicilnabme an meinem 3d)irffale üergeffeu , unb nie

^l]x Si^otiliuoUcu, bav? 3ie mir am Tage bevf 5(bfdiiebeö

üon meinem 3?ater, roo mir mein traurigeö 3d)irfial auf

einen ^ifugcnblid bie iöefinnung raubte, mit )o '^arter ^Rüd-

fidit be'^cigt f)aben."

Xer ^pofvatl) fußte i()r fc^roeigenb bie ^anb , üerneigte

fid) uor ber }S;xaü @räfin Gulalia unb üerliefi bie @efeU=

fd)aft.

Äaum ^atte er fid) entfernt, a(^ bie ©räfin fic^ mit

ben Üöorten ',u -Dfabeüa roaubte : „ Urlauben 8ie mir,

mid) gleid)falit- ^,u empfetileu; benn bie entfet-üd)e 3ccne,

wcldie id) mit bem unglürflidien .Knaben erlebt f)abc, raubt

mir bie ^efiuuung. 23ir l)offen , Sie red)t balb bei unä
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jU fef)en, rocitn 3tc bev ^(bießfartc, tue(cf)c id) isijxa .^aiu=

mcrbame gctjcbeu ijabt, einige '^ufmeifjamfeit fdjcufen xooU

Icn."

2)tit bicfen 2Borten entfernte fic^ bie ©räfin, unb ^in=

ter^er folgten "^aax auf 'Iniav bic Hoffnungen bev f. f.

-Oionaicf)ie.

3?or bem 3i"'nicv niod)te jeboc^ bie ©räfin i()rem f(ci=

neu 3{nbrea!? oon 9ianfenftein eine l'cction auf 2i6fc^lag er^

tf)cilt baben, ir)clrf)c ii}n fo vüljvte, baf; evft ba» OioUen ber

©räflid) 3fanfenftein'fd^en $amilienfutfcf)e fein tautet SBei^

neu Dei()aUcn licp.

3fabella ftanb nod) lange 'ba, ueifunfcn in fic^ felbft;

fie füf)lte ein namenlofej', bittcreci Set) in i()iem §er5en,

^um erftcn 2)ial gau', bcn 3d)mer'5 ber 2Seltt)crad)tuug.



mlistt^ Ca^iüL

^cr 9?otar ^Hippi fag an feinem 5lrbeit8tifd)c , [oft

5itgcbaut Don '^(ctenftößen , »t»elcf)c fi^ um t^n ju 53er9en

aufgetf)ürmt ()atten. (Sben jontte er fid^ mit einem ®e^

ricl)t:8botcn, iuc(ct)er einen ^portel.^ettcl für einen feiner

dlicntcn übcrbrad)t l)atte unb bie ^c^a^^lung forberte.

„%üx inen {)altet 3I)r mid) benn," eiferte ber 9?otar,

„bo§ id) bie '4>roccffc meiner (Kienten aii^ meiner Safd)e

füfjren foÜ ? ipabt 3()r nic^t i'nft ju n)arten, big ber 33e>

trag an mid) eingcfenbet morben ift, fo tt3ei§ baig @erid)t,

li30^tn c§ fid) ')U njenben ^at."

„?lber ber junge 5lbüofat Jiffctto oerlegt immer bie

Soften!" entgegnete f(^üd)tern ber ©eridjtsbote.

„So rcenbet @ud) an itjn," öerfe^te barfd) ber 9Jotar;

„twenn ba ßiner ein 9?arr ift, marum fotl i^ aud) einer

fein?"

„©nc t)a(be ?ira 33oten(of)n für mid), ba« ift nad^ ber

2^aj-e!" entgegnete ber @erid)tgbote.

„SBer Sud) geheißen l)at, f)ier^er ju ge^en," antwortete

ber Ücotar, „mag Suct) auc^ ba« Soteniot)n bejafjlen.

iöafta!"

Uuiüillig entfernte fid) ber ©eri^teibote, inbem er et-

Ujaö Don „%ii^l" unb „©ei3^al€!" in fid^ ^ineinbrummte.
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„^ä) iüiü auc^ feinen Ärcu^er me^r beja^Ien," fprad}

ber tlotax bei fic^, „ben ic^ nirf)t 3U ^a^ten fc^utbig bin.

3n fo einem lieben 3>oter(anbe, wie id) einei ijüin, unb lüo

2(tte§ für @elb feil ift , muß man 9^id)t§ überflüffig auö=

geben." (Sbcn fummivte er eine Siquibation in feinem 2)efer=

üitenbucf) 5ufammen unb fprac^ babei; „'3)a§ finb brei^un=

bert ^iren! 5luc^ gut!

„-3n einer ©tobt," p^ibfopljirte ber 9?otar inieber bei

fic^, „wo man fein 33erbicnft feunt, olö ba^3 baare, unb

feine (Efjre, alö bie golbene, ba mup man 2(IIcö ju @elb

machen! — -3c^ bin ein Äinb meiner 3*^^^' ^^ ^^^^ ^^^

2Be(t nic^t anberg machen. S?ofta!"

3e^t n»ar Slntonio l)ereingetreten. Äaum ^atte i^n ber

ytotax bemerft, fo fprang er mit @cfcf)äft§frennblid)fcit

auf, t)ie§ bcn ^reunb ntiüfommen unb 30g if)n ücrtraulic^

ju firf) nieber in baS fleine, jineifil^ige Sop^a.

„3c^ muß Gurf) ^eute mit einigen C^cfd^äften ftören!"

begann 3(nlonio. 5)er DJotar unterbrad) i^ aber mit ben

SBorten: „@efc^äfte ftören mic^ nie, unb roir fönnen ung

fd)on coüegia(ifd) einige ^nt fd)enfen; benn ber Slr^t fu-

rirt ben SRagen unb ber Stbüocat bie 33örfe, n)e(d)e freiü(^

nie an UnDerbauüd)feit, fonbern nur on bem leibet, luaö

i^r abgebt! 23Ba§ übrigen^ unfcre Wiüd betrifft, rcetdje

trir gebrou^en, fo (aufen fie auf (2u\i {)inau§ : 3Ibcrlaffen,

(Schröpfen unb fo lüeiter!"

„Seib Qi)V boc^ immer gut aufgelegt !" nerfe^te 5ln=

tonio
;

„id) t)abe freilid) fo t)ie( SraurigcS in ben legten

S^agen erlebt, baf? mir ]u Tlntije. ift, mie Sinem, ber au§

bem <2)tarrframpfe tüieber in ba§ i'eben I)ineingebürftet iror-

ben ift."

„i^reiüd), O^r fönnt üon Ungtüd er^ö^ten!" entgeg=
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ncte bev 9?otar; „burrf) (Sucr ^au^ ift ein Sd)ict'fal ge-

gangen, luie man cci fauni in alten ^dtm getannt ^at,

wo fein Tag Ijicr üevging, iüetd)cr nid)t üon einem 33ür=

geraufUutf, 2)tovb unb 3ctcvgeid)rei ^n ev',ä()len ^atte."

„-3^r mevbet mir glauben," fnf)r 'Antonio fort, „baj^

id) ber f)iefigen ^nnl)ältnille t)cr5lid) fatt bin. 8cit meine

<2d)tiiefter eine«* fo üevl)öngnitl;üoüen 2obe§ geftovbcn, ift e^

mir, alö! rüdten bie 9)tanern ber Straßen nnb bic SBänbe

meine^3 eigenen ^^^aufe^ immer nät)er ^ufammen, um mic^

ju erbrürfen. Äur^ unb gut ! id) ge^c tion f)ier f)inmeg.

"

„Uebercilt (2ud) nidU, mertlier iyreunb," üerjct3te ber

9?otar, „mo 3t)r and) l)inge^t, yiijx ne^mt Sud) bod| über-

aü felbft mit! 2Sa^^ (Sud) quält unb ängftigt, liegt in

(Sud)."

„3nm J^eil gcroip," oerfe^te Stntonio, „aber nur in

fo fern, alö ber (iin-^ctnc ben Ginflüffen ber 2(ugenn)elt

nie fic^ gän^lid) ent^ie^en tann. §crr|d)t bie ^eft in einer

©tabt, jo ift auc^ bie i'uft tränt, unb 9äemanb ift ganj

gefunb, ber fie at^met. SBer ber Äranf^eit auörocic^en

tüill, ber muf? eine anbere, gefunbe ©egenb auf|ud)cn.

„80 mü aud) id) nid)t nur 55erona, fonbern auc^

Italien üerlaffen, benn eö ift bod) nur eine Jlobtengruft,

über beven Gingang nod) immer bie pra^lerifc^en Sorte

ftc^en: „3d) l)arre ber Sluferfte()ung
!

"

„Sd) laffe mir ha^ 5(üe§ nid)t ^u fe^r ju ^erjen ge=

^en," entgegnete ber ÜJotar. „d^' ift ia§ (2d)irffal aller

gef^id)tlid)en 53ölfer, baf? fie fid) einmal in ungeheuren

Saaten glorificiren unb alle ^raft, meiere fie in fid)

tragen, oerid)menberiid) aufleben, al8 müßte fie ettiig

üorl)atten. 4)ic f^olge ift immer erfc^öpfung , D^n=

mad)t unb (2d)laf. 2)?einetroegen ^abt 9ted)t, Italien
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liegt nun fo feine taiifenb 3a^re im Starrkrämpfe; tröftcn

wir un§ ! 3Bemt bie ^dt fommt, wo -3ta(icu inicbcr

fic§ erholt ^aben wirb , mobern wir fd)on lange im

@rabe. Sie furje ^dt, weldie un§ ju leben vergönnt ift,

gehört bem materiellen ©enuffc! Gi, id) bätte aud) ein

grof^er 9^epublifaner , ein §elb , ein 9icbner unb «Staats-

mann werben fönnen, nun aber bin id) DJic^ty, a(y ein aU

ter 2(bDofat, ber gerabe fo fparfam ift, um fein 53crfd)wen=

ber 5u fein, unb wieber fo freigebig, al§ dhti) tbut, um
firf) ba§ ?eben frf)macf{)aft ^^n mad}cn. ®a I)abt -Sfir mei=

nen @(auben! -3d) bin ein alter Ggoift. 2?afta!"

„So gebt mir wenigfienS ^u," nerfeljte 3(ntonio, „baß

man i)ier entweber unbcwuf^t, wie bie ü)iaffe bei? 3?olfc8,

ßureS @iauben§ fein, ober eine befonberS organifirtc @c=

müt^Snerfaffnng f)aben muR , wie bie Gure ift , um fi^

wo{)I ^u befinben."

„Zugegeben!" crwibertc ber 5cotar, „aber toa§ folgt

barau§ ?"

„S)a id) nun weber fo, nod) anbcrö mc^r ^icr leben

mag," fuf)r SIntonio fort, „fo werbe id] mid) non {)ier f)in=

weg wenben, wo man mid) gern öcrmiffcn mag, unb bort=

^in flüd)ten, 'wo jid) wicber ein IcbcnbtgcS l'eben regt, nad)

@ried)enlanb ! — 9)iad)t mir feine ßinwcnbung I ^d)

braud)e f)eftige iöcwegung, um bav unermcfUid)e Veiben, wag

id) in mir trage, f)erau'§3uarbeiten. Unfer l'eben get)t l)ier

in eine Sadgaffe au§, in ber einen Öde ift ein 2;obten=

bett für bie, weld)e longfam geben, unb für bie, weld)e

laufen unb fpringen, ein Sdiaffot. 3d) fud)c mir mein

S^irffal auf bem 2c^lad)tfclbc. llnterbred)t mid) uid)t,

wenn O^r mid) ^u einer anbern DJicinung befc()ren woüt

!

3c^ frage Guc^ nur olS ©efc^äftefreunb : fönnt Ofir mir
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für meine bctben ^äufer in biefen XaQm einen Käufer

fc^affcn, unb mein 9}Zobiliart)ermögen unter ben Jammer
bringen? Q6) braucf)c @e(b!"

„2Benn 3^r benn nid}t anber§ n)oIIt," oerfe^tc ber

9?otar, „fo will ic^ (£ud) gern bienen. 3)a§ ®out)ernc^

mcnt fud)t in ber Stabt ein geräumigeö ^au^ , um barin

für allerlei S3agabonben unb ©efinbel eine 3lrbeit§anftalt

ju bcgrünben. SBcnn eö (Sud) rec^t ift, fo fomme ic^ mor=

gen früf) mit bem Stabtbaumeifter, um bic ^änfer taj-ireu

ju laffen; benn ba§ alte, bombcnfeftc ©eböube im §ofe ift,

irie 5u einem anftäubigen @efängniffe gemad)t. Unten ift

gteid) eine (lapeÜe, mo geprebigt; unb oben finb Säle unb

©tuben, tro gebeffert u^erben fann. Sd) jtüeifle nid)t, baf?

tt)ir mit bem ©ouDcrnemcut ipanbclö einö inerbcn."

„®o mu§ e§ fonimen," entgegnete 5lntonio, „bamit

ic^ beg §eimtnel^^ lebig bin in bem fernen Sanbe , ireldjeö

meine neue v^peimat^ irerben foll. -3c^ werbe (äuc^ morgen

frü^ ermarten."

Wit biefen Sorten bra^ Slntonio auf, ber 9^otar be=

gleitete i^n bi§ jur 2l}ür, wo ber ^Briefträger if)m eutge^

gentrat unb fünf ?iren ^>orto öertdngte.

„3^r mad)t mid) mit bem ^oftporto nöd) bankrott,"

fagte ^al6 im ®d)er5, ^alb im Srnft ber D^otar, 30g febod)

babei feine 23örfe unb reichte i^m ba§ »erlangte @ctb.

3)er 9?otar ging 5n feinem 3(rbeit§tifc^c 3urüd, erbrad]

bie (Sdjreiben unb fprac^ bann bei fic^, inbem er ben Sag
be§ (Singang^ unb ba§ üerlegte ^orto unb 23riefträgerIol)n

barüber üer5eid)nete: „ßg ift eine Unt)erfd)ämt^eit üon bem

.'perrn S3aron, 'taf^ er immer unfranfirte ©riefe fd)idt, ba-

für will id) nädjftenö mein @utf)aben mittetft ^oftöorfc^u§

ergeben."
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3e^t ließ ftd) ber 9tec^t^prafttcant @raf Äartmann üoii

^fJanfenftein au§ Sßien anmelben.

„2Bo ein Zijkx fällt, ba fammeln fic^ btc ^a6en!"

f^jrad) ber -Jiotar bei fic^, unb bann ^u feinem Schreiber,

welcher auf SIntraort ()arrte: „^üijxi ben ^crrn ©rafen in

ba§ große ^ioimer ! -Sc^ tnerbe gleid) fommen.

"

-3n biefem 3i"^ii^cr £)ielt ber 9?otar feine donferenjen

mit Stanbe^pcrfonen. 6§ raar rofenrot^ tapeziert unb

^atte blaufeibene, mit Sitbertrobbetn ücr^^ierte 3>or()änge.

-3n 9iei§e unb @üeb ftanben SBicncr ,
gelbüber^^ogene Wla--

^agoniftü^te, unb an ben 3iiiei "il^feileiu 5niifcf)en ben gen=

ftern f)of)e ®piege( in ©efteUe cingerat)mt, aie[d)e mit ^mei

©äulen bag grontifpice eineö griccf)ifd)en Sempe^S bilbeten

unb mit einem leeren ^ronton gefrönt maren. -5n biefcn

<Spiege(tempeIn befcfjauten fid) bie i()nen gegenüber{)ängenbcn

^ortraiti^ ber ^^amitie. 3?om .'paupteingange red)tg ftanb

eine Gtagere, bereu L^pinterwanb mit Spiegelglas belegt

irar unb bie taufenberlei flcinen, barin bcfinblidicn Sadjcn

Don ©über, @la§ unb "Spor^eÜan ncrinelfad)! erfd) einen lie^.

2ix[U üom Eingänge ftanb ia^ ®op{)a, on irield)em öergo(=

'btit ßierftäbe unb allerlei matl)cmatifd)e ^tgui-'cn angebracht

raaren.

@raf Äartmann befaub fid) jeljt allein in biefem 3^«^=

mer, erftaunt über bie '^rac^t, meld)e il)n ^ier umgab.

„Sg ift fd)ön bei ung in Söien," bad)te er bei fic^,

„aber im @efd)marfe t^un bie -Staliener e;^ immer ^uüor."

-3el?t trat :iur ©citentl^ür ber 9?otar ^cretn.

^arlmann begrüßte if)n umftänblid) , unb ber 9?otar

bat i^n, fid) nieber^utaffen.

„Qd) barf noraueifeijen, " begann ^arlmann bie Unter=
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icbinig, „baß Qijx Äanimerbiener -S^nen meinen 'Staub

uub ?tanicn angemclbct ^at."

3)a bcr dlotax eine t)ciaf)enbe Seiuegung mit bem Äopfc

madjte, fuf)r Äavlmann fort : „(2ie t}attcn bic ©eraogcn

l)cit, unferem ipnufc ben fc^nellen, fo gan^ unennavteten

Xoh unjevS 23niberg, beS ©rafen -3ofep^, freunblid)[t uub

eiltgft an^,u5eigen, luofür 3^nen bag ©räfiid) 9ianfcnftein"jd)e

^au§ banevnb banfliar fein luirb."

„(ii- nun' meine ^^f{id)t/' moüte ber 9?otar beginnen,

Äarlmann licf^ i()n jcbod) nid]t ^u Sßort fommcn, inbem

ev fortiuf)v: „Xafür aber finb wir -O^nen befonberS t)er=

bunben, ha^ Sie feinen 3)iobi(ianiad)la)3 ()icr unter Sieget

genommen ()aben ; 5IIIe§ ,^eugt üon -Syrern Sc^urffinn,

9}?enfd)lid)tcit unb jnribifc^em Sact!"

„(So war meine pfiidjt," entgegnete ber 9?otar, „bcnn

bie fonft ]n junge 33rautmittme bcvi ©rafen forberte mid)

ha]n auf. 2)a Sie felbft Surift finb, fo werben Sie mif-

fcn, baß tt)ir in fo(c^en ^äüen nur, raie bk Stempel in

ber SO^ün^e, finb; luag unS üorgctegt wirb, bem geben mir

ba§ nöt()ige, befannte ©cpräge."

„2(lfo ein gan:; fimpler, juriftif^er öanbmerter, um fo

beffer!" bod)tc ^artnutn bei fid) unb fut)r in biefcm Jone

fort: „3Bir tönneu a(fo oor ber .'panb uid)t entfd)eibcu,

we(d)e Urfad)e bicfe, t3on ber angeb(id)en ^raut meinet- Der=

ftorbenen 33rubcr§ f)erbeigefüf)rte ^erfiegetung ^aben mag.

Sie meibeten un§ jcbod) in ^^rer öcre^rten ^uff^i^ift, 'i>af^

fogcnaunte (£"^epacten t»orf)anben fein foflen, au» we(d)en

bic 9?urgebad)tc auf ba8 ©räflic^ 9iaufenftein'fc^c 53crmö--

gen 2{ufprüd)c ]n mad)en gebcnft."

3^cr 'Dtotar fpil^^tc bie C[)ren unb entgegnete in feiner

bc()utfamcn SBcifc: „Xie frag(id)cn G^epacten finb mir non
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bem mir perfönlicf) befanut geioorbenen imb ]üm llcberfluife
Don ^o^eii beugen rccognofcirten .^errn ©rafen Oofeph oon
^anfenitem %^mh für ^^unft in hu (^eber bictirt imb üon
t^m Don mir unb ben ^eugen namenöuntcrid)riftudi mit
^eibrurfung ber eieget tiott^ogen roorben."

. ^^!V^"'^-"
""^" "^""*-^ 9?acl)frage ücr^eifien," fufir

Der (^rarÄarlmaim fort, „tüeun Sie eraiägen, — ivie nicht
anbergju errcarten fte^t, - baß unfer ^auS babei gar fefir
interemrt fem muR ; würben (Sie 2{nftanb nef)men, mir
otjngerafjr ben Snijait baoon mit3utf)eilen?"

SBenn O^nen eine Sfbfc^rift baoon genügt," oerfefete
ber yeotar, „nne icf) immer oon Gnftrumenten , raeldic ich
5u marfienJak eine folc^e 3U meinen ^in-iüatacten nehme
10 rciU tcf) o^nen ak^ meinem eoüegen gern geftatten,
bte ^^acten bnrcf)5u[efen."

Sr füngette jtt}t mit einer ^anbglocfe, ber Schreiber
erteilen unb bracf)te auf ben Sefe^(: „Acta Litera F. 9h-
13." btefe^ 2(ctenftücf ^erbei.

2)er 9?otar fcf)[ug bie terlangtcn Gf^epactcn auf unb
überreichte bag ^^-otocoU bem gefpannten @rafen.

aBüf)renb biefer 5U (efen begann, ftecfte ber 9?otar bit
.^anbe über emanber in bie rceiten STermcl feinet 6au8=
rorfe§ unb betracf]tete (aufcfienb ba§ 9)?ienenfpie( im Q^e=
nc^te ^arlmannö, mid)t§ o^nebief^ glauben macf)en tonnte,
alg teibe ber Sefifeer an öer[)a[tcnem £'eibfcf)nciben

3^ocf)Je^t mar ^arfmann mit l'efen fertig, er warf
rajt ungeltüm ba§ 5rctenftücf auf ben 2M unb rief- ßg
t|t un§ jc^änblirf, mitgefpielt! Sie, ^tn 9?otar, W
4Ue tmb bte getrogenen! 3)ie (iftige, fpanifcf)e @au=
nenn ijt, mit jRefpect cor Syrern ^tecfit^gefü^te fei e§ qe=
tagt, bte abgefeimtefte ^erfon, roetcfic meinen «ruber unb

Gul. SKofen fämmtl. 2Berfe. VI. I3
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aud) eie f)intcr bag ?id)t geführt f)at! Sie? tt)r fott

ba§ fd)önc, grofec @ut SBetnftein unb ber fämmtUd)c SDlo-

biaarnad)(af5 ge()ören ? — 2)ag .«pau« 9tanfenftein fonn

eine folcf)e perfibe 55crfügiing nirfjt anerJeimen."

„gi, baö tüäre?" jagte ^a(b fragenb unb faft necfcnb

ber yioiax.

„gaffen Sie nur bie 33er^ältntffe in ba§ 2luge!" fuf)r

eifrig unb tiefcrboft tarlmann fort ;
„baö befannte ^rincip

be§ @räflid)en §oufe« Ütantenftein , in n)el(f)em wir aüe

aufgewogen finb, öcrtangt, ba§ fein SDlitgUeb irgcnb einen

2f)eil bc§ $)tanfcnftein'fc^en 33ermögfcn§ an eine frenibe ^er=

fon gelangen (äffen barf, fei bieC^ burd) (Srbfrf)aft, ober fonft

auf eine rerf)tüd)c ober unrec^t{id)c Seife."

„3)a§ finbe id) gauj in ber Orbnung!" öerfe<jte tro-

den unb aufmcrffam ber ^fJotar.

„9htn war mein Derftorbcner trüber bag §au^t unfe»

rer §amiUe, unb nie l)atte er an ben Sag gelegt, ia^ er

beut ytanknftein'fd)en ©runbfa^e untreu geworben wäre.

Unb er foU je^t bie Uubefonnenfieit begangen §aben, einen

großen Zf)di be§ 9hnfenftein'fd)en 33ermögen§ in frembe

§änbe ju bringen?"

„Unb wie foüte benn ber üerftorbene @raf," fragte ber

gjotar, „5u einer foId)en <Sinne«änberung gefommen fein?"

„@r ift üon ber (Spanierin unb i^rem 33ater, bem öor-

geblid)en 9iitter be ^malatiiüa," fu^r ^arlnmnn fort, „auf

bie fd)nöbefte 2Beifc in ba« ®arn gelodt worben. 2Be(c^e

miüd eingefd)lagen worben finb , ben armen iöruber ju

bet^ören, wirb 5U feiner 3eit barget^an werben."

„Dag liefe ia auf eine peinüdje 5ln!tage f)inau§!" öer=

fc^te'ru^ig ber 9^otar; „aber o^ne 33cwei§ ift eine fotdje

— nun, ®ie wiffen eö ia — felbft ein 35erbred)cn."
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Naumann öerfanf jer^t einen %imnbiid in M fpffiff

-tctn ,u finben, n,e^en er anf d^akiia n^erfen fonnte

^u|en uiib Jtopt b.e |el)eu|;(ttf|e ftianttt\u mit nicbcvfiänocn.

unb ,„ 9,,„gc, (jcifeve »orte m»bmA: 2 n * (in^tung bev e^_epac,c„ S^ocotabe Devumg'evdd, 'Irbm^«"

ei)Oea(„be ben »evitanb .erioven. ße bat %als S^n b,e 5eber bictirt, ml ijm bev «tc dLZfen U

ÖeX"tS;;'''^'''"^"-^''^'--'-'e

&be£'ge:et::*"
""^•' ®° """'*.„ „iv 1„

lon, „ift mem avmev SBvubev getfte«fc^»acf| geroefen. (Sv
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ftagte tjeftig über ed)rcinbe(, ja er trieb fid) 9Hd)te lang

auf öer ©trajle iimf)er, wie g(eid)faa§ nadigeiuiefen raerbcn

fann. Sicfc aBirhmg bcö ©ifte^ t)atte ber ©panier cr=

iMrtet; nun 509 er ba§ 9Jet| um baS Opfer pfammeu.

3Bie ein ?anim, trurbe ber arme -Öofept) ^,um Hltare ge^

fdjleppt, m er fid) mit 3fabeüa trauen laffen muffte. 3)ie

9?ad)t barauf — ftür^te ober luurbc er tobtgeftürjt. -Oft

ba^ nid)t entfet^lid)?"

„Unb <3ie," rief fd)einbar üerwuubert ber 9?otar, „tom'

men"taum üon SBien t)ier^cr uub mad)en biefe un9eC)eure

Sutberfung? %btx auf meldjcm 2Bege gelang eö 3f)nen,

biefe« SBerf ber 9cad)t an bat^ Xage«ad)t ju bringen?"

3d) barf mir tuo()( fd)meid)ehi," uerfc^te ^arhnann,

cnt^itdt über fid) felbft, „baf? bcn 2J?itg[iebern beö ^an\t^

9ianfenftein ber Sd)arffinn angeboren ift!"

3e^t l)ielt e§ ber DJotar nid)t länger au«; er fprang

auf, umarmte tarlmaun unb breite i^n lad)enb im greife

umbcr, inbem er aufrief: „grcunb meiner ©eelc! fa, ®ie

fiub ein anberer 2)aniel ! 31)r «crftanb ift grof^, unb ®ie

finb noc^ ^u größeren 3)ingen geboren!"

„^in id)?" fragte ^^arlmann.

',',®inb Sie!" entgegnete ber 9?otar.

5)er S^otar mx aber fo ent^üdt burd) biefen 331id,

n3eld)en il)n Äarlmann in bie @emüt^§art be« 9^anlenftein=

fdjen §aufe« l)atte tl)un laffen, wdi er nunmehr fid)er ^of-

fen burfte, -Sfabeüa üon il)ren fd)niärmcrifd)cn Sbeen, auf

ben 9tanfenftein'fd)en 9kd)laf^ ^u ücr,3id)ten, feilen ju lön-^

nen. Sr l)ielt c« je^t nur nod) für nötf)ig, btefe met)r

al« gemeine, biefe ©räflid) $Kanfenftein'fd)c ©efinnung il)r

red)t naf)e ^u rüden unb fie baburd) jur (äinfic^t ju bnn=

gen, hn^ jebe ^arte 9vüdfid)t, tüeldje fie für biefe-3 @efd)led)t
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^egcn möcfite, eine Zl)oxi)dt fei. ©od) ncvcfjrtc cv audi
JiabeUa 3U fefjr, um Äarhiiann ntc^t bic ÜJtc^tÄiiuirbiqfeit
feiner «erläumbung miebcr in fein gemeinem i)cn mM
3ufd)ie[)cn.

^ j

vT^^J''^" ^^^^^* T'"^'" '' J^^^ ^'o^"^: „ÖOfd)on id) oor
biefer fc^arffinnigen (Srfinbung einc^ ^nfammenfjangg in^i^

l^en ber Srnditnng ber in ^rogc ftefjenbcn Ö^epacten unb
-J^ren ^onuK^fe^nngen meinen .^icfpect ^ejeige, fo irerben
Sie boc^ feldft finben, bar, i>amit ifjrc ©egnerin trofif ein-^

gefd}ud)tert, jebod) aiid) fonft Leiter 9?id)tt^ qcmonnen mer=
ben fonn."

„2ßie fo?" fragte neriwunbert Äarlmann.
„mn ©rof 5ofel3^," fagte (äd)caib ber 9Jotar, „big

,3U feinem |>od)3eitgtage mit augge^eidjnetem gdjarffinn unb
unermübddjer J^ätigfeit auf bcm «ureau feinef> (2kfg qe=
arbeitet f;at, mithin burd) S^ocolabe nid)t um feinen 53er=
ftanb gefommen fein tonnte!"

„^ag eie fagen!" rief üermunbert Äarlmann.

_

„2Bei( er jmar rafenb in bie Jocf)ter beg 9fitterg 2Wo=
lamüa öertiebt gciwefen ift/' fuf)r ber 9?otar fort, „nidit aber
fie m i§n."

'

„®ie erlauben mir, bag @egent^ei( ju bcfjaupteu-"
n3arfj?arrmann ein; „ benn ein ^anfcnftein tann nie fo
fem mint unb fem ^aug berläugnen, ha^ er fid) gegen
bic angeborene raison öerüeben mürbe."

^,:'^t! /"'T''" .f"^)V'"^'"''"^'''5^9 ^'' 5'^^^«^- rort, „ber
Jiitter ä)?alat)iaa leine Xod)ter ju biefer «erbinbunq ^raft
lemer bater(id)cn 2(utorität ge5Uningen I^at!"

„^af;!" marf bornirt unb ^ö^nifd) Äarimann ein, „eine
Äomobie, meiere aik unb junge ÜJarren töufdien fann,
ung aber nid)t, ung nic^t!"
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sjBeil eubüA," fc^te ber 9Jotai- tiinju, ot)ne auf bic

belcibigenben 2teu§evungen 5lavhnauu§ J«
t)övcn, „an lenem

borgen öor (ämc^ti.ng bcv G^cpactcn gar ferne S^ocotabe

^'^'"Ätr'lragVe mit langem Öefid)te ^arlmann, „aljo

Kaffee?"

iucfi nidit!" entgegnete tacf)enb ber 9iotav.

"^^i^ollte fageu: SBein!" rief vatf)enb Mntann.

3n berxUgav-^Mjtö!" .evfid)erte
^^^i ^^^ ^^^j

''«"^

ergo -" fn^r er fort, „fann il)m aud) mit 9hd)t3 bei

SBe?ftanb terJrrt tDorben fein, i.cnn e§ nijt ^^^
^jek ge=

SSat. 3)a@iennnfelbft meinen: einem ^antenfem onne

befe ^ranf^eit 9üd,tö anl)aben, fo müfjen ®te fid, fd,on

bie 2)iüt)e geben, 3^ven ©d)arffinn anjnftrengen nnb eme

^"^^^£1^1'?"Ä^igt^arlmann,„eie.er..ren

mid,"für einen Kalumnianten? ©ie merbcn mir bafur

Se U^^en! 3d, «erbe gegen ®ie auf (S^renerttarung

unb Stbbittc bennnciren!" .

9htn/' öerfe^te rn^ig ber 9?otar, „unb bamtt mei^

„cn ®ie (mr-ftid) bie fette (Srbld)aft§portton ^^rer jungen

(SAwäaerin abuiiagen? SBenn ®ie meinen.-'

^!E 3euge ift ^eponinf, ber ©iener meinet fehgen

2^ruber§'" entaegnete Äartmann.

Unb ^U^olv .erfetjtegki^güüig ber^^otar ,tann

frobf in lüenn r nngeljangen üon S^erona i.egtommt.

^iodl l 'be 6anb get,t' niid fciue ^anbt^ierung t.emg

ix Zinik, §ea ®raf unb (Sottege, fic^ überzeugen,

tau ifbem ®räf4 ^anfenftein'jc^en §aufe gern biene

.0 id, nur fann, fo tmü id, O^nen (Gelegenheit geben ba§

Xmütl) ^V^f auifd^en ®d)mgerin ^u Syrern B^^ä. ju



279

beorbetten, unb ba^u ift 3^re @e[cf)icf|te lütvfac^ geeignet,
unb id) imü Sie gern untevftü^.en , baß fie einen recht
bnUanten Stnbrncf mac^t."

„Sie merben," rief ^arhnanu, „an bem ^anfenftein'fcften
^auje einen banfbaren (2cf)ulbner §aben ! 3ie tonnen glau^
ben, ba^ icf) t)ter o^ne aüe^ eigene 3ntereife banbtc, unb
nur ber tiethgen f^idjt be^S 53ormnnbc^3 für bie Sittrae
unb 2öaifenfinber ber granci^Kanifcfjcn finie bienftbar bin
yeur rco btefe ^^sflic^t mid) befeclt, nutf;' ic^ rücffiditloö

, ja— et)ern fem! Sie üerftcben mic^!"
„2Bir Derftetjen ung!" üerfe^.te täc^ehib ber 9?otar unb

ic^uttelte t^m bie §onb, inbem er fortfuhr:

„Sft e§ 5^ncn angenebm
, fo luerbe ic^ Jonna Ofa^ma bett)egen, morgen mit 3bnen unb b€r granci^canifcben

|.ime ftd) 3u öernetimen; roir tonnen S^ormitta^S um 11
llbr bort im großen (Baak 3ufammen fommen. iBieaeicftt
tjt ein Uebereintommen 3U ermitteln! Sd) merbe auf ^e=
jti}i mt§ getreulich protocoüiren."

Äartmann tvoüU je^t einiget Stlbergelb unter ein ^a=pm fc^iebcn, h)e(c^eg auf bem Sifc^e lag, inbem er flü=
Iterte: „(2ie erlauben mir bod)?"

„SBag machen Sie für llmftänbe?" entgegneta ber 9?o=
tar; „mir §aben ^rcei Stunben lang (Ionferen5 gebalten,
unb roä^renb ber Sauer be§ dongreffeS liquibircn n^ir in
loui^b'org."

^arlmann ^olte ^ögernb au« ber Seftentafc^e einige @D{b=
ftucfe tiercor, brücfte fie i^m in bie ^anb unb empfahl fid).

3)er 9?otar begleitete it)n bi§ an bie J^ür unb fagte
bann für fid): „Xer Schuft! er foll ttjenigfteng orbentlicö
bcja^len lernen! Sr fann froli fein, iiar, icf) il)n nidtt an
bie Ouftij ausliefere! iöafta'"
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iebnitts Capittl,

^cr 9iotQv 2(Uppi i)atk SBort gef)a(ten. (Sr mar am
folgcnbcn 9}iovgen mit bcm ©tabtliaumcifter iiub feinen

@el}ü(fen ^^n 3{ntonio gcfonimen, unb Ijattc bic ©cbäube

tayiren laffcn. 2)a er {)ier al'g Untcr[}änblcr be§ @outier=

nement^^ ^anbeln fonntc, [o fc^lo§ er ben ^auf mit 3lntonio

ab. 3)iefcr (te§ fid) ben 53orfrf)lag gefallen, bic .^älftc bcg

Äaufprcifcö anf ben .^nnfern yn^bar fielen unb nur bie

anbcre .'piitfte in ßrcbitbricfen an bie .^erren ©ieDcfing unb

S^anbon in 9}?arfeiÜc fid) au^tjönbigen ju laffen.

„Qd) mcrbc bie ganje ©ad)c auf meine Äap)3e nehmen,"

meinte ber 9?otar, „benu foÜten bie Sperren üom grünen

2:ifd)c mir 33cbenfüc^ feiten modjen, fo trete id) felbft ein

unb tocrfaufe biefe ©runbftücfe weiter auf ntein eigenem

9tifico."

„^^aht t)crj(id}en 2)anf für Sure ©cfäüigteit!" öerfet^te

Slntonio, „3t)r feib ein S^renmann, unb id) öertrauc (Sud)

in aücn 3)ingen. 3Bollt -3^r mir nod) geföüig fein unb

fämmtUc^c 9}föbe(n unb (Effecten, irelc^c mir in ben beiben

.^änfern gehören, jur 2luction bringen, fo f)ah id) ganj

mit S^erona abgef^toffen. 3)cn (Srlö§ batoon bitte id) an

ben 23anquier (äijnarb in @enf, ben 'i)3f)i(f)enenen, ju fenben,
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itie{(f)cv ®elegcnf)eit finben raivö, auf meine Orbve über

bie Summe ju ücrfügcn."

„2o fd)ncü mollt -3f)r alfo," fragte ber DJotar, „Surer

^atcrftabt ben Öiücfcn juenbcn?"

„2i>a§ mau einmal befcf)(offen i)at," üerfe^-te 2(utonio,

„mup man fdjueü t^un! -3cf) fef)ne mid] Don f)ier (jimreg,

raie ein ©efangcner au» feinem Werfer nad) ber 5^-ei£)ettI"

„-3d^ terftef)c Sucf) ]max nidit," entgegnete ber 9?otar,

„bocf) gönne id) -äebem feine eigene itnfidjt, n^enn er fie

nur fräftig geltenb mac^t. Xod) la^t un§ hinüber ^u

Xouna -SfabeÜa ge^en, benn mie id] bemerfe, finb bic Äutfc^en

i^rer (ieben§mürbigen 35ermanbtcn au^ 2Bicn in ben ^of

gefahren. 2Bir muffen bem armen Äinbc beiftcfien gegen

bie fc^amlofe .^abgier \i)Xit- §errn ^djlnager« Äarlmann

unb if)re eigene @ro(mmtf).

„-3d) fann eS i^r nid)t üerbenfen," nerfc^te 2{ntonio,

„ttienn fie fid) ben Staub t»on ben ©ertiänbern fd)ütte(t."

Sn biefem ©efprädje gingen fie ()inüber in ben gropcn

Saal, mo bie ©röfin ßulatia mit ber grauciScanifc^en

Sinie unb an i^rer Seite Äarlmann "il^Ialj genommen [)atten.

9Jad)bem ber 9?otar unb SIntonio bie i^erfammlung

begrübt ()atten, läd)eltc Äarhnann feinem SoUegen rertranlici)

]u unb flüfrerte il^m in ba» C^r: „^pier fe^en Sie bie fo

^art »erfolgte STnttiue, meine tl)eure S^raägerin, mit meinen

armen Dfeffen unb ü?id)ten! -3c^ merbe \i)x gute» 9ied)t ^u

ocrtfjeibigen iviffen unb baue auf -S^ren iöeiftanb, in ber

Hoffnung, ba§ eio un^ gelingen mirb, bic ber Üiant'enftein'fc^en

Familie 5ugebad}te 33eraubung ]n I)intertreiben."

„Sie fönnen," üerfeUte ironifd) ber 9?otar, „bei 5f)rem

@efd)äftÄtact unb -S^rer e()rent)olIen ©eftnnung baS 3'<^^

nid)t öerfe^Ien; ic^ fann cnuarten, ha^ Sie ben .^ergang
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üon bcr (Srrii^tung ber (S^epactcn, frcili^ kffer motbirt,

bcr 3^onna x)fabella jiim 58cftcn geben luerben. ®ie werben

iDenigftcn^ bie ©cnugttjunng ^aben, fie ju fränfen. 3tber

wo bleibt Denn -3^ve ©egnerin, ift fie nod^ ni^t ton -3^rem

§ierfein unterrichtet?"

„2Bir bürfcn ung," ücrfc^te bie ©röfin ©utaüa, „noc^

nic^t fd)meid)ctn, bie gnäbige 2)onna erblicft 3n ^ben.

2Bie eö fcf)eint, (}ält man einige Stnfmerffamfeit, miä)i

man unö f^nlbig fein ntö(f)te, für überftüffig."

Slntonio entfernte fid) je^t, um Sfabella ^crbeijurnfen.

2)ie ©efellfc^aft Ijatte fic^ je^t föieber niebergetoffen,

bcr dhtax jebod) f)inter bem !Xifc^e ^^la^ genommen, um
bie bet)orfteI)enbe ^er()anb(ung ju '!|?rotofotI ju bringen.

Sr ^otte baö Stctenftüd, in iüeld)em Äarlmann geftern bie

(St)e|)acten getefen ^atte, mitgebrai^t unb fd)rieb je^t b'ie

9?amen ber antüefenben "SJ^erfonen auf.

2tl§ er bamit fertig tuar, trat Slntonio mit öfabella

1^ erein.

@ie ging burc^ bie S^ei^e ber 9^anfenftein'f^en ^omtüen=

güeber ^inburc^, n)ä^renb fie mit einer Icid)ten Bewegung

be§ §auptc§ fie grüjste.

(5ie na^m of)ne Slufent^alt ba§ SBort, inbent fie fid)

5ur @efcttfd)aft manbte: „Qä} i)aU bcn ©rafen md)t geliebt;

ber unbcugfamc äBille meines 33aterg ^at mii^ gejtnungcn,

t^m meine §anb jn reid)en. @ott ^at un§ gefd^ieben."

9?un flüfterte fie öor fic^ einige untierftänb(ict)e SBorte,

boc^ fpra^ fie enblic^ üernetjmbar : „(Sr ^ätte mi^ aucfj

nur als ?eid)e gefunben!"

„Sie tt)erben, §err 9^otar/' üerfe^te Iäd)eüib unb ju-

tappenb ^arhnann, „ha^ ^üeS protofoEiren."

„Semcrft noc^ babei," fu^r Ofabeüa fort, „id) njiU
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9?t^tl mit t^m gemein ^aben, tt)ie nicfjt im Sebeii, fo nic^t

im Zohtl 3^ entfage —

"

„Mdm 6näbigel" riet ^f^' 9?otar; „Qi)x tüottt \iai,

toaä Q.üd) gehört, fo ^imüegiverfen?"

„5lntonio," üerfc^te -OfabeUa, „ic^ fte^e §ier allein unb

^üIf(o§; tt)oift Ql)x Surf) meiner annc()menV"

„Q6) roerbe ^uc^ ni^t öerlaffen!" errciebcrtc 5(ntonio,

„(Sure greunbfc^aft ift ein ^eiliges 95ermäc^tni^ meiner

(Sc^mefter."

„2Bir muffen un§ gar fe^r," entgegnete Äarlmann,

„alle unb jebe (äinmifd)nng in bie 9^anfenftein"fcf)en .^auä^

angelegen^^eitcn »erbitten! iperr ))loiax, ®ie ^ben üon ber

gnäbigen ^^rau, ober oiehne^r 2)emoifeEe Sfabetia baö 3Bort

gehört: „icf) entfage?" —
„Dit gnübige (Gräfin, " üerfe^te Iac!^enb ber 9?otar,

„wirb freiließ nocf) an3ugeben fjaben, meieren: Objecte fie

entfagen mli; 3ie merben aber, ha 3ie felbft 3urift finb,

miffen, baß man nur auf eine 3ad)e ücr^iditcn fann, an

me(c^er unä ein S^ec^t jur 53erfügung ^ufte^t."

„Qd) entfage
—

" mollte ^fabetla fortfahren; bo^

^^arlmann fu^r triump^irenb ba^mif^en: „-3a, -3f)r ebleS

§er3 entfc^eibet §ier in biefer Sad)el — Sie ^aben bie

Itc^tung ber 9?anfenftein'fd)en ?inie fc^on bereits gewonnen

bur^ bie ^^erauSgabe ber 3uirielen; mir merben barüber

bantbar quittiren; Sie mcrben jetjt 3^rer ©rof^mut^ bie

^rone auffegen."

„SBir merben ©ie," fe^te bie (Gräfin Sulalia ^iuju,

„a(g bie ©(^u^l^eilige ber granci§canifd)en ?inie an=

beten."

Sn bem 3Int(it| -3fabeücng prägte fid) ein töbtüd) üer=

odjtenber 3"9 ^^^- ^2^' Unroiile, metc^er in ii)x aufftieg,
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beüeinmtei^re 33ruft; fic iroütc fortfahren: „Wizm unb Oc>

bem, ti3a§ niic^ an ba^ .^auS Üianfenftein erinnern fönntc
—

"

boc^ 3Intonio nntcrbrad) fie, inbem er rief: „Unb oud)

jcber Ucbcrliftung unb 9iänfemad)eret, mi6)t ben freien SBiüen

gcfä^rben fönnte!"

„2Bir ftDiffen in ber Xijat md]t," entgegnete gereift

^arlmann, inbem er 3lrtifcf)en C^rün unb @c(b feine ©efid)tö^

färbe n)ed)fe(te, unb feine 9hfcnflügel fc^naubcnb gitterten,

„iner Sud) ^icr ein^icc^t einräumt, unfcre gnäbigeSd)mägerin

in if)rcr fo f)od)üere^runggiriürbigen ©efinnung ]u ftören?

Si)x fd)eint ßud) ()ier aufzubringen, o^ne baf5 unS tiar ift,

in n]eld)cr 2I6fid)t? ^^reilid) eine junge SBittrce ift immer

eine angeuel)mc dlientiu!"

„iDtcin c^err," rief erzürnt Stntonio, „ne()mt ben ^ali-

auf meiner Jrcppe in %d)t, ba§ -3f)r i§n nid)t brecht; fie

ift fteil genug!" —
„M] luilt feine ©enjattt^at fürchten!" —
„^Barum nid)t?" rief nocf) heftiger 2(ntonio.

„öntferneu wh un§ nid)t com @efd)äfte!" fprad) jet3t

langfam mit feiner oustöncnben Saßftimme ber 9Jotar;

„3)onna 5fa6cüa raeif^, ba^ fie frei unb unbel}inbert über

ba§, ma§ if}r uad) beu S(}cpacten juftcbt, ücrfügen fann.

3^r, meine @uäbige, werbet Suc^ bebenfen uub un§ bann

(Eueren ßntfd)Iu§ eröffnen."

„S^eurer greunb," manbte fid) -Sfabeüa begütigenb ^u

5(ntonio, „lagt mir meinen 23iüen! ©laubt mir, haf^ id)

mit ganzer (Seele nor ben auSgeftrecften, §aftigen j^ingern ba

fd)aubere; aber (apt mid) au^fprec^en, inaö mir mein guter

(iuget auf bic ^mxQC legt."

„3a, |)err ©raf Don &ianfenftein," fprad) fie je^^t

ju bicfem, „xd) gefte^e, baß id) nor -3^rer ^^erfunft ent=
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l'd)lol'ien roav, biefev Gv6icf)aft unbcbiitgt 311 entfagen; Sie

a6cr unb -3{)i"e ^i-'i-i" Sc^niügerin [)a6en mtc^ gelehrt, raav

icf) 5U t^uii ^abe; id) banfe ^f)nen bafür unb freue mid],

li»ieberf}oIen 5U fömteu: -3c^ entfage allen 3Iniprüd)eu, roefc^c

mir ben 9?ed)ten nacf) baran 5ufte^en fönntenl"

„^^aOen Sie geid)rteben?" fragte freubetrunfcn Äarfmann

ben D^otar, „unb Sie meine @näbige," iranbte er fid] 3U

-3fabeüa, „fef)en f)ier meine vEd)Jiiägerin unb if)re ",e[)n un=

münbigen Äinberl 33ebenfcn Sie, baf; aud) id) Jvamilien^

tater bin, ein glürfüc^er, aber forgenüoüer Familien»

Dater!"

„^a^ren Sie fort!" fprad) ber ^lotav troden unb

unrüiüig ^u -üfabella.

„3d) entfage," fu^r -Sfabella fort, „biefen Slnfprüc^en —
jum 33eften beä ^eronefer 5{rmenf)aufetfl"

„2trmen^aufei?" triebert^olte mit erftavrenbem ©efic^te

^arlmann.

„2Bie?" — fragte gebe^nt (Sräfin Sulalia.

„Sttfo ^um heften be§ ftäbtifc^en ^Irmeufiaufetf in 55e=

tona!" n)iebert)olte ber 9?otar unb fc^rieb.

„Xa (Sure @naben," rcanbte er fid) bann 5U 3fabella,

„noc^ unmünbig finb, fo fragt e» fid), ob O^r iBormunb

beitritt?"

„•3a!" öerfe^te ^{ntonio.

Sfabeüa reichte 2{ntonio freunblic^ bie ^^anb, roeic^cr

fie mit X^rönen fü§te, unb nerlie^ bie @efi^nfd)aft.

Äarlmann, rcelc^er mit ftieren 2(ugen unb f)erab^än=

genben i'ippen unb öänben, eri'tarrt unb fteif, bagefeffen

^atte, fanf ie^4 of)nmäd)tig pom Stu{)(e. Xie ^r'^^ncitf»

canifc^e ?ime er^ob ein unenblic^e^ 2Bc()gefc^rei , Gulalio

tnieete neben bem C^nmäd)tigen, f)ielt i^n umfd)lungen
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unb rief bem öorübereilenbcn :J(ntonio nacf): „§err !l)octoiv

C)ü(fe! §üffe!"

„33vcnnt eine ^eber an," entgegnete Slntonio, o()ne

[ic^ aufju^ften, „unb galtet fie i^m unter bie D^afe ! Pro-

batiim est."



^t\Us Cajitfl.

Antonio fucf)te OfabeUa in i^rem ^i"^'"^'-" i^uf- @r

fanb fie in X^ränen aufgelöft. -3^r ericf)ten in biefem

2(ugenblicfe "üa^ ?ebcn fo leer unb nic{)tig unb fic fid) felbft fo

(oSgeriffen üon bem 3"fantmenf)ange mit bemfclbcn, "üa^ e§

i^r trar, wie (Sinem, ber in bcr ^rembe am .^eimrce^ er»

txantt.

2(ntomo fe^te fic^ 5U i^v nnb fuc^te i^v Xxo\t m\]ü^

j^rec^en.

„Sd) fü()(c Guren Srfjmerj," begann er, „benn ic^ leibe

felbft baran. 2Bie oft ber einzelne SWenfd) fid) im fiit^igcn

lieber üerjiüngt, fo fd)eint c§ bcr gaü mit ben enropäifc^cn

Golfern ^u fein. 9Jian ^at in biefcr ^dt nur bie Wai)i

Sroifc^en «Sum^f nnb -DJeer, ober beffer: ^,raifd)en fieserer

©claöcrei unb gefäf)r(ic^er ^rei^eit!"

„Sarum ift benn bie ^i-'^i^e^t fo gefä^rlid)?" fragte

Ofabetta.

„2Bei( bie Könige lieber über Sclaöcn ^errfc^en, ai^

über freie 2)?enfc^en regieren moHen. Xa -3f}r nun fo ein»

fam in ber SBelt fte()t unb ^unärf)ft ÜJiemanb Surf) gebieten

fann, fo müßt Qijx (Surf) felbft cntfc^eiben!"

„Qd} ijabt entfrf)ieben," üerfe^te Ofabcüa, „boc^ 3^r?"

„3lnc^ ic^!" entgegnete 2(ntonio.
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,,3)avf id) Guve 2Ba^( iriffen?" fragte 3:fabeüa.

„Qd) gcl)c imcfi 9)^n-fetÜe," antroortetc 'Antonio, „unb

fdjiffe mid) mit bcn '^'*l)iU)eIIcncn nad) bcm 'i]?e(o^onne§ ein,

um ben jungen .gelben meine 2)ienfte a(§ %x]t 3U treiben."

„9JJit 3{d)iüeu^3?" —

„9i)Ht 3{d)iÜcu§! unb id) unb meine One«?! Qd) muf?

i^n lücnigftcny nod) cinmot fc^enl 9iod) einma( in feine

:^ugen blidcn! 5{ntonio, feib Si)x ni^t mein 53ormunb,

mein vorüber, mein ^reunb?"

„2Boüt -3f)v mit -3ne'g unter meinem Sdju^e nac^ ober

über 9}krfeiüe reifen, fo bin ic^, raenn O^r rcoüt, Suer

©eteitiomaun ; bereit» finb meine .^äufer, unb in ben näc^=

fteu Jagen werben meine (Effecten an bie 9}?ciftbietenben

ücrfauft, unb mein SBagen rodt nad) ©enua, rco rair nac^

'3)?arfciße unö einfc^iffen."

„Unb haQ tonnt -3^r," ticrfel^te freubig erfc^roden Ofa-

htUa, „%Ut^ fo falt fagen, a(§ ob nic^t eine neue Srbe

unb ein neuer §imme( in biefem (Sntfc^luffe läge?"

„2Beil id) nur eine (2ur gebrauche," entgegnete Slntonio,

„luelc^e id) mir für meine traute Seetc oerorbne. 3c^

ijciht f)ier Uiit^i nerloren — ?^rance§ca unb ben ©tauben

an bie ^^^^""ft Otatien«. -öd) bin ^ier in einem ^eic^en»

^aufe, id) fterbe eine§ jtt)iefad)en Xobe» on biefer bumpfen

9}lober(uft. 3^r ^abt in biefen Xagen einen 33Ud unter

bie §üüe getrau, unter rac(d)e bie @efedfc^aft ber alten

Staaten i^re üerpefteten ©(iebcr berbirgt. 2öa§ ij"t biefer

9xanfen]'tein anber«, a[§ eine freböartige Statter, rae(d)e ba3

Derborbene '^ötut biefer 3^^^ emporjagt unb nur mit g(ü=

^enbem (Sifen ge()ci(t werben t'ann?

„(Sr raäre non 9?atur uid)t fd^tec^ter geroefen, a(§ üiele
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^nberc fmb, wenn ntc^t bie aügemeine ^erroorfen^eit in
feiner__33ornirt^ett einen fo fetten Sumpf gefunbcn ^ätte.
®o ^)t er ein ^rac^tej-emplar ber euvopäifc^en (Btaa-
ten = gumnfe(n unb üerbiente in Spiritug aufbett)a&rt ;u
tüevben."

^

,Mtx fann fic^ benn ein folc^er armer 9J?enicf) nidit
beffern?" fragte mitleibig ^fabeüa.

„_@ott ift groß! ^eipt e^3 im ^oran," Derfet3te 3lntonio
unb m^r fort: „3teüt eud} nun, oere^rte ^reunbin, bcn
<ctaat al« einen ein3igen hefeelten ?eib öor, in tuetc^em
Dtcle taufenb 2cf)maroger iie beften Säfte gierig an fic^
fogen; meint 3^r nic^t, ba^ firf) feine ifjm angeborene ^et(=
traft 6e)treben mürbe, ik aug feinen 2(bern i^txaui unb
bem äWeffer beg 2lr3te§ entgegen^umerfen? Seit funf3tg
^a^ren t)aben auc^ bie europätfd)en 2taatm biefc §eil=
bc)trebnngen gemad)t, unb in biefen lagen fieftig genug in
Spanien unö @rierf)enlanb, fo baß bk .^augär5te bicfer
4>aticntai jcgt 5u einer Serat^ung ^ufammcn gefommcn
Jinb. <ck |inb barüber einig gercorben, har, ev 3uträglicf)er
fei, bie Patienten 3U einem nnfterblid)en Siecf)tliume 5U Der=
urt^etlen, alg fie burc^ .ßrifen gefunb racrben 5U laffcn."

2(ntonio rcoüte in feinen mebicinifcf)cn @leid)niffen, in
lüclc^en er unerfd)öpflid) fein fonnte, rceiter fortfahren, aber
^jabcUa unterbrad) i{)n mit ben Sorten: „^Tntonio, id^
toer)te^e Dcic^tö baoon. 3c^ roei§ nur, bag bie Slermanbtcn
öeg ©rafen ^ofep^ mir mi}t getfian f)aben. Spred^t nic^t
me^r baoon, benn eg mibert mid) cor if)nen."

Mio moüen mir. menigfteng ni^t," oerfeete STntonio,
„t)or bem DJJtttagätifdje ober fur3 nad)^er baoon fprec^en."

„yfie!" rief Ofabetta, „meiin ich (guA barum bitten
borf."

3ul. 5Kofen fämmtl. aBpr!c Vi. 19
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„i^ricbc fei mit i^ncn," entgegnete 2lntonio, „fo lange

mir e§ nid)t einfällt, Äavhnann unb bic Ijolbe nee de
Storclil)ein in einer Äomöbie auf ha§ X()eater ju bringen;

man märe c6 ber 9)JenfcI)I)eit jur Setc^rung fd)u(big. Uni
nun, ^rennbin, eile id) t)tnüber, um Slüeö ^u meiner 2(b-

reife vorzubereiten, barf ic^ (Sud) bitten, baffelbe ju t^un?"

„3(ntonio," rief mit freubeentjücftem ©efic^te -3fabella,

„Qi)x fcib mein guter ßngei! — -S^r fü^rt mid) bort()in,

luo bag Seben, irie ba§ 9)?eer, frifd) feine bonnernben 2Bo^

gen inäljt, ju bem 9}?annc meiner ii'iebe, ju 3{d)i(Ieu§! —
-3eber Stunbe tintnfd)e id) 2{b(erflüget, ba§ fie mid) ()0(^

unb fd)neU Ijinübertrage ]ü i^m, ben ic^ üon .^erjen meine!"

5(U3 fic^ je^^t Slutonio tierabfd)iebet ^attc, eilte -öfabella

in bie 9?ebenftube, wo i^re treue -3ne§ wax, um i()r ben

Gntfd)(uf5 jur 9ieifc nad) 9}?arfeiüc unter bem ®d^ul,^e if)re§

3?ormunbC'§ mit^ut^eilen.

-3ne§, toddjt um baö ®d)irffa( i^rer geliebten @ebie=

terin fd)lrier beforgt \vav, tain bei biefer dladjvidjt nor

^reube au^er fid).

„9?od) ()aben unfere Sdiul^^eiligen im ^immel," rief fie,

„^eüc 2ütgen, um auf unf^ Ijcrab^ufe^en! 9?un inirb 5ille§

gut. @(aubt mir, i^ fenne bie 9)?enfc^en; — bie gräflidje

(2tppfd)aft I}ätte Su^ bort ju S^obe gemartert, lt)enn fie

(5ud), mie eine ©efangene, mit nac^ 2Bien gef^Iejj^t ^ätte!

Unb tr>a^ märe bcnn bie 2kh, menn fie nic^t bie @ema(t

Ijätte, mit feurigem S^merte bie geliebte Seele au§ ber

giftigen, brcnncnben §öüc jur anbern «Seele l)inüber ^u

führen, ber fie angehört?! — X:o6) nun barf i^ fein 2ßort

mefir reben, uod) biefen 53ormittog foüen unfere Koffer

gcpadt fein! — 2)enn, wißt e€ nur, ic^ fe^ne mid) ouc^

gar fcf)r aug biefem alten ^aufe ^inmeg, mo ber @eift be§
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alttn^tMikxß 33axtolo in ber Tuid)i umgebt unb burcf)
bie ec^füiieüöc^er in bie Stuben gucft. (ix fämc auch aar
5u g^n gereut, roenn ic^ nic^t mit ©ei^rcaffer Äreu;e an
alle X^uren gemacht ^ätte."

aöa^ bu hix nicf)t 3{Üe§ ciubilbcft!" Derfeßte ^fabcüa,
„macf)e bid) nun an hiin @efct]ün, :c^ njiü' an meinen
^ater ]diret6en."

„@rüBt i§n Don mir!" rief vince, „unb id) laiie nncfi
ld)ön rür bie .Sfoftevpenuon bebanfen!"

2)iit biefcn 2?orteu eütc 5ne§ f)inau§; ^jabeüa qinq
aber tn i^v ^immer 3urücf unb fc^rieb.

^ 9?acf)bem fie ben .^ergang öon bcm Xobc beä ©rafen
oofe^^ geme(bet ^atte, bdd^UU fie bie ©eiditcfite ihrer
liebe ju Src^itteu^j unb fu^r enb(icfi fort: ,Mmu erfte unb
^ligne |stltc^t ttjar ber @cf)oriam gegen meinen Später.
yjeit^bred)enbem ^erjen unb in ärgeren Cuafen, al§ hk
be^5_^obe§ fem fönnen, i)abc id) fic 5U erfütten gefudit. Xu
jogjt beme .^anb oon mir 3urücf unb Derfcfienfte]^ mirfi an
ben ungeliebten mann. 9?ube fei feiner STfcfiel :Benn auch
auf entfeeitcfie %x% boc^ frei öon älteren :|3flic^ten, gebore
id) nun gan5 bem mannt an, bem icfi mit ben beiliqften
Criben Derbunben bin. (vr ift nac^ l^rfeiüe abgereifi, um
fid) bort mit ben beutfcf)cn ^]3^il^eaenen nacfi bem $e(D=
ponncg eiujufc^iffen jum f)eiligen Kampfe für ba§ ÄreuJ
gegen btc Reiben unb C^manli. S?ieaeicf)t fcf)on morgen
eile irf| borttjm, rco^in ic^ gehöre, an feine Seite, an fein

^?t o>
""" ^"^" '"^ '°'-' ^^^ ^i"' ft^nS^^- unb bocf)

geliebter 3^ater, unb bitte nicf)t um i^erjei^ung, benn ich
^abe meine (S^re unb meine ^^flicf)t ar^5 beine Xocfiter beiliq
bewafirt, aber um beincn Däterlicf)eu Segen! M füble
beme .^anb m biefem 3(ugenblicfe auf meiner Stirne liegen

l'j-
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unb f)örc bi^ "iia^ üätcrlic^e SBort [prec^en: „(S)ott fei mit

btv, meine 2;od)tev!" — könnte icf) boc^ mit l^ei§en Zf)vä^

neu jc^t mein ^aupt an beineni Sufcn ücvbergen, btr banfen

unb aurf) für bi^ ben <B(i}uig @otte§ ^erabf(e()en

!

„9}?cin 3ufünftiger ^crr unb ©ebictev luirb SBcgc finben,

auf n3c(d)en id) bir 9k^vic^t öon un'S jnfcnben fann; tt)irft

aud^ bu fo lieb unb gut fein unb beiner 3;:od)ter f^reiben,

wie e^ bir gef)t? S3ieUeid)t ift ber <Sieg über bie Ünglöu-

bigcn balb eut|d)ieben, bann fliegen iuir auf einem fd)ncllen

®d)iffe nad) (Sabij- unb entführen bid) (Spanien, baö nod)

lange nid)t gefunb ujerben tüirb, in. baö meerumraufd^te,

lorbeergrüne ^eüaö, in "ba^ 33aterlanb ber ©ötter unb !qc--

rocn! —
„(So lebe juol)l, mein geliebter SSater, big borttjin, wo

wir un§ gtücflid) wicberfeljen. 2Benn au^ bie (Erinnerung

an bie üergangenen !Jage in 53eroua unb bie Ungclüiß^cit,

lüeld)e J^oofe ta^ @efd)id in ber Derfc^loffenen Urne trägt,

mein ^erj banger Hopfen tä§t, unb mir !^ei§e 2;§räncn

über bie Saugen rollen, boc^ I^ebe \6) üertrauung'3tioll ben

^lid nad) Oben unb ftärle mid) in bcm S3orfo^e: 2ltleg

gemeffen ,5u ertragen, ma§ itai @efd)trf auf mein ^anpt

legt. 3d) wiü ni^t öergeffen, baß i^ bie 2;od)ter eine§

ebten (Spanier^ unb bie Sraut eine« ipelben bin! — -3d)

bete tägüc^ ben großen S^ofenfranj ab für bein ^eil.

Ofabetla."
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^n biefen Togen ging ber dongvcß auSetnanber. ^ü
QÜen ^J^orcn f)inau^ roUten btc Äüc^cn= unb ^agagewagen

ber ^öd)ftcn .^crrfrfiaften unb ber Diplomaten.

(Sf> ^ttc bao "itnfefien, ak" roäxc eine bbfe Ärant'^eit in

33erona amogcbroc^en , üor n3e(d)er SlÜcS firf) flüd^te, roa^

fliegen fonnte. ^'^M'^c" bicfen (angen Sßagen^ügcn bräng=

ten fic^ bie Ji'i-i^tttiagen ber ^u()r(eute, bctabcn Don Giften,

in welchen frembc Äaufleute bie iieri'd)icbenften SBanren nad)

33erono ^u 9J?arft ge6rad)t Ratten. Selbft ber 33creiter

-3itppo mit [einen p^antaftifc^ aufgeputzten beuten unb '^^fcrben

50g auf ber «Strape nad) 33enebig ^u. 3(üen Dorau'e raar

in ber 9'Jac^t im riefigen haften ber ungeheure ßlep^ant

bort^in marfd)irt, je^t folgte if)ni bie übrige 9J?enagerie,

roe(d)e fid) mätjrcnb bee dongreffeei ^atte fef)cn (äffen, in

ben mit eifernen Käfigen befrad)tctcn 2Bagen, mit

brummen, ©runsen, -pfeifen unb @ctrcifd)e. 2)id)t hinter-

brein fam ein anberer großer Sßagen, roeld)er nid)t ^ur

^J^enageric gc()örtc, niclmc^r bie ©röfin (Suloüa unb bie

9tan!enftein'fd)en .P)offnungen enthielt. ^ar(mann, tt)e(d)er

l)anbgreif(ic^e .^änbel mit ^epomuf getrabt f)atte, rcar 5urü(f=
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gcbüekn, um fic^ auf Soften fciueö groben i^reuubeö curircu

3u lafi'eu.

$^^ül)rcub fo uad) allen 9^i^tungen tjin ber SluSjug üon

Verona (Statt fanb, f)ielt ein luo^tbepacttcr Steifctvagen im

^ofe 2(ntonio'^.

(Sr I)attc bic alten ÜDiener bc^ ^aufeg mit nic^t unbe-

beutcnben ^Neufionen an bie Summen gemiefen, iueld)c Dom

Äaufgelbe nod) auf ben Käufern ungct'ünbigt ftc()cn blieben.

%m (2d)n3evfteu nntrbe i()m ber 3(bfd)ieb üon ber alten

5(nna. 3ie ^evfloß in 2^()väncn unb rief: „Od) etcnbc-S

2Bcib mup fe^en, h)ie ba§ §au§ ju -@runbe gel)t! Grft

ging i^^anceäca unb fam nid)t iricber, unb nun 5iet)t aud)

3^r fort, unb nie mel)r merbe id) Sud) eine fd)öne 7s^nd)t

auf ben Sifd) Dor Qnd) l)inlegcn ober (Sud) einen Xrunf

Sscin au§ bcm ^eüer Ijolcn! Unb nun foü gar bicfc^

§au«, in n}cld)em mid) jebe Xreppcnftufe, jcbe Xi)üx, jebcr

<Spa^n, jcber Säu[cnfd)nört'et fennt, ju einem Stufent^alte

für'^ Jl'umpcngefiubel lücrben!"

„2;rö[te biet), liebe 5lnna!" f^rad) 3Intonio bcgütigenb

jn i()r, „in ber SBelt ift "JJdleö bem 2Bed)fel untcrmorfen.

®ott fd)enfe bir nod) üiele %\xi\hi in beiuen alten S^ageu!

^aht taufenb Dant, 'Spflegerin unferer Äinb()cit, für beinc

Siebe unb 3:reue; id^ iüerbe fo oft an bid) banfbar beulen,

at§ meine §cimat^ mir üor bie ©eele tritt, ©ebenfe aud)

meiner unb ber unglüdlid)cn granceSca! ©ie ^atte bid)

febr lieb."

2t(g er fid) nun üon i()r iranbte, fanf fie nieber ouf

bie ®d)iüeüc beö ipaufeS unb üerptite fid^ mit ber ©djür^e

taut fd)tuc^3enb ba8 @efid)t.

Qn bem ©aale bcg alten ^aufeg Ratten bie Sluctio^

natoreu bereits il)r @efd)äft begonnen. @ine 9)?enge Seutc
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Ratten auS Äauf(uft unb 5Jeitgtevbe }id\ ^crSeigebrängt uub

.jogen fjinein unb f)evaue, loie c-i i^ncn gefiel. 3intonio

fannte 55tele üon i^nen, aber 3Benige grüßten it)n flüdjttg,

anbete traten, a(§ ob fie i^n gar nic^t bemerften. <2te

!^ie(ten Hin für einen banfrotten 9}lann, roelc^er ba^ 3Beitc

jucken niüffe.

?aut fdjoü oben au§ beni geöffneten genfter [)erau'o bie

Stimme be^ 2(uctionatorÄ: „Gine gerairfte Xapete mit ben

SBappen be^ alten (ombarbifc^en UhcU, eine Keine §auö=

üpot^efe unb eine ijfengabel — brei Siren jum (Srftcn —
jum 2(nbern — unb ^um ?e^ten!" — unb nun fiel ber

Jammer.
-3et-t famen -3fabeÜa unb 3ne» au'g ber (Sapeüe, luo

fie ]ux Ü)tutter ©otteg um i^ren :öeiftanb auf ber 9icife

gebetet Ratten.

-äfobetla war fic^tbar angegriffen. -3^r irar (ebenbig

öor bie <Seek getreten, roaS fie %üci bort erlebt f)atte, bie

^eiügften unb ^öcf)ften gi'CU'^cn unb bie entfe§(id]ften "Reiben.

Sie f)atte bort §onig unb 2Bermut^ getrunfen.

Sc^mer^lic^ bemcgt reid)te fie 'itntonio , n)clct)cr if)r

Sc^roeigen oerftanö unb efjrte, bie §anb. Sr f)ob fie unb

-3ne§ in ben SBogen, mäfjrenb oben bie Stimme be» 2(uctio=

natorg erfc^oH: „Gine 3*^^*^^'' Q^^l 9^^ erhalten, t§ festen

bie Saiten, eine Sd)arf)te( ooll 5}tofenh-än3e unb ein befecter

2^on Cuirotel — 2Ber bietet barauf?"

%[§> 'ülntouio jet-t nocf) Ginigev bem 'poftiüon )Urief,

bemerfte er neben i^m ben treuen @ioDanni, n3elcf)en er

r)erabfd)iebet f)atte.

„2Ba^ ttjiüft bu ha, atter ©efeüe?" fragte '2(ntonio

Derrounbert.

„C^ne Umftänbe, Signore 5(ntonio," entgegnete trotMg
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ber 2l(te, „tüo ^i)x ^in3ie^t, jiefjc icf| aiid) mit. 3)aö ft)äre

nocfi fd)önev, racnn icf) meinen jungen .^crrn, ben mir fein

je(iger 3?ater auf bae (Mcunffcu gelegt l)at, aüein reifen,

laffen irodtc! Od) tcnne meine "^^flid)! fo gut «te Siner!

3I)r lücrbet mid) fd)on gebrauchen."

2(ntonio fprang eine X^räne in bag 5(nge; er entgegnete

©ioöanni fein 2i?ort unb rief bem ^oftillon ]ü, mö^renb er

fid) in ben iföagen f)ineinfd)mang: „^a^r' 5U, (2d)mager!"

2)er 25>agen rodtc ^um J()or ^inau^, mnfjrenb bic Stimme
be§ 2(uctionator^ f)intort)er id)oU: „S^m britten unb (elften

Ttall"
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^uf ber 33ngg ^Scipio, raetrfie im öafcn üon Tlax^

feiüe Dor %nkv lag, um bae :öatailIon beuiidicr 'X^t}i!f)eIIe=

nen ^uv Ueberfa^rt nad) ^tüai- auf^unefjmen, fd)aufelte ftc^

oben 2f)viafi in ben Janen unö fang mit lauter, ftingenber

Stimme ein ^rei^eitglieb üon $Rf)iga-5 in ben 2i?alb ber

Dielen f)unbert <Sd)iffe ^inein, meldje f)ier ringsum mit i^-

ren SD^aften emporftarrten. So lag unfern baton ein ägt}p=

tifrf)e§ Äauffaf)rteifcf)iff , auf beffen 5?erDecf bie ara[n''cficn

2)^atrofen f)erum(agen, tt)e(d)e er bamit 5U ärgern gcDacfjtc.

<Bk f)atten if)m jebocfi i'in diixdiix ^ugebref)!. Xafür f)atie

er ein befto t[)ei(ne^menbere'e '^ublifum an ben fpanifcf)cn

unb fraujöfifcfjen 3cfitff§(euten , welche if)m Don allen 3ei>

ten „Sraüo!" ^^uriefen.

3^f)riafi mar mit '2{c^illeu6 jum iBefucf)e auf bem <S(f)iffe,

benn fie mo^nten nocf) in ber Stabr ^ufammen mit ben

tJl)il()etIenen, mit n)eld)en fie, begleitet üon bem Sommcrjien^

rat^ ^offmann au^ Xarmftabt , üon @enf nacf) 2}krfeille

marfrf)irt maren.

T'it Stbfa^rt ^atte ftc^ fcf)on feit einigen Xagen üer5ö=

gert , bo ber dapitain einen frifdjen 9?orbnieft abmartete.

23on 3^it 3u 3*^^t ^^-'^^ '"2{d)iileuc- in ben ,^afen unb

auf ha^ <2cf)iff, um mit feinem i^ater, bem '»ßriefter 2(tf)a=
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nafi, imb feiner <Sd)raeftcv 3^5^"^^' "^c"" 33eibe luaren auf

bem Sd)iffe geblieben, jufammen ju fein.

<2ie {)atten fid) fo t>ic( 3U fragen nnb ju fagen, ba^

fie fein (Snbe finben fonnten. iöcibe faf?en je^t tt)ieber un=

ten in ber Kajüte ^nfammcn , 5(tl)anafi (aufd)te bem @e=

fpräd)e feiner Äinber, iueld)c non ifjrcn Äinbertagen fpra=

d)en.

„(frinnerft bn bic^ nod)/' fragte 3^i"a, „tnie hu mid)

auf bem 5c'ad)en iueitljinauö auf baö dJlttx ruberteft unb

^jlöt^Iid) ein ©eiüitter ^eran^og mit fürd)tcrnd)em 2ßinbe§=

braufen, baf? bie SBagen bergljod) gingen?"

„2Bof)( erinnere id) niid)," entgegnete 2Id)it(euS, „tuie

bu fo iingftlid) ^n meinen unb ju jammern begannft, at'g

mären mir fd)on ücriorcn."

„2Bar eö nid)t gcfä()rlid) genug?" üerfel3tc 3i,)ina, „ta^

gen mir nid)t aüe Seibe auf bem 23oben be^ 9?ad)en§,

ben milbcn SBogcn überlaffen?"

„ö^ngen fie nid)t branbenb auf baö Ufer ^u?" fragte

Iad)enb 2Id)it(eu^^. „ßö ift mir, ai^ fpürte id} je^t nocf|,

mic bn meinen %xm bamalö in ber S^obeöaugft gebrucft

§aft."

„Unb märe benn ber 9?ad)en ni^t aud) am ©tranbe

jerfd)eüt morben," entgegnete ^'^i"'^' „mcnn nid)t ber ^a-

ter mit nnferen 9?ad)6arn un§ bort mit eigener @efa^r ge=

rettet Ijätte? SBüj^tc nur ba§ 2tlie§ Don bir beinc f(^önc

S3raut ani ©panien, fie mürbe gemi§ bir nid)t me^r gut

fein. Sprid), Sl^illeuö, mirb fie mid) benn and) lieben?"

„®emif?, mie eine treue ©djmefter!" öerfc^te Sldjiücnö.

„2(ber mann mirb fie benn 3U unö fommen?" fragte

3i3ina.

„Unfere 33riefe," engegnetc Slt^anafi, „mel^e mir i^r
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jur 3(ntiDort auf bie 3ufci)i"i?t ait bid) gefenbet ^aben, fann

fte noc^ nid)t in ben ^änben I)a6cn. Soütc unjcre 53vtgg

in baö SDiecr ftecf)en, e^e fie noc^ ^ier ift, fo bleibe ic^ mit

^ijina in DJZarfeitle ^uxüä, nnt fie ^u empfangen, bu aber

muf^t unterbeffen mit bem (Eorpä ber '!|3§it[)e(Ienen abreifen,

ö^v f'önnt unö auf ^f)t)bva ennarten."

„Qä) lüciß nicf)t," oevfet^te 3(d]illcu§, „luarum {)eute

immer in mir bie faft t§örid)te Hoffnung auffteigt, ba§ fie

l^ier in 9!Rarfciüe nod) eintreffen muffe , e^e wir fegctfertig

finb. Qiji. id} ^ier^er fam, mußte id) auf bem (^ort non

Notre Dame de la Grace nad) allen <2d)iffeu au8fpä()en,

alö (}ätte id) irgcnb cinsi entbeden gcfonnt, ineldicg fie üon

Stauen herüber brächte!"

-3e^t trat ber (£apitain ':)3etro auö -äpfara (}erein unb

rief: „5(d)iUeu0, ber Sßinb fcfet no^ in fünftiger 9?ad)t

günftig um ! -3c^ fei)' cS om (Sonnenuntergang , e8 mad)t

9?orbit)cft! 2J?orgen früf) bei Xage^anbrud) uicrben bie 3(n=

fer ge(id)tct. 3)af5 bie bcutfd)en 'i)3()tU)etIcncu an 23orb fom=

men! <2ie^' ^u! 3^^* verloren, oicl nerloren!"

2(d)iüeuö fprang bei biefcr 9kc^rid)t empor unb entgeg=

nete : ,/2orgc bid) nic^t ! 23ei 2(nbrud) be§ S^ageS fommen

tüir Mt an 33orb!"

yiad) biefen SBorten füf^te er feinem Später bie §anb,

feiner iSd)tr)efter bie Stirn, fticg auf baö 55erbed, tuo i^n

S^riafi erwartete, unb fet)rte mit il)m in bie Stabt ^^urüd,

um bie gute 9?ad)rid)t ben '^^l)il^eücncn ^u überbringen.

Stt^anafi unb ^i^ma fa()on oom iöorbe beg Sd)iffc§

aug bem 33oote nad), auf n)eld)em 2(c^i(Ieuö ^urüdfu^r, bi^

eö 5triifd)en ben Sd)iffen ncrfd)lt)unbcn inor.

2)ie in ^^urpurmolfcn uutergef)cnbe 3onnc tDarf ben

leisten Strahl auf ben gried)ifd^en ^riefter, raelc^er, mic ein
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Äönig bev 33or3eit, grop unb mäcf)tig, mit bem tioüen, \\U

Ocrg[än^enben ^axU unb .Jpauptt)aar , bic t|3vteftcrbinbc um
bie Stirn, in feinem langen, tt3ci§raoÜencn ©eraanbc f)ier

auf bem 53evbccfc ftanb, n)ä^rcnb fic^ feine fc^öne 2;od)tcr

an feine 33ruft fc^miegtc.

3t)v %nüii} mit ber Senhmg bcr Stirn jur feinen 9?afe,

bcn buntein, großen 5(ugen in gcmölbten 9(ugenf)ö^(en, mit

bem iDciten Schnitt ber ^(ugenUber, ber furzen, aufgebogen

genen Oberlippe unb bem oottrunben Äinn, erinnerte an

bie altdoffifrf)e 2)arfteüung ber ipelene, roie tüir fie au§

33afengemä(ben fennen.

Sin meiße^ ©emaub Don burd)ftd)tiger 9)?ouffe(ine um=

gab ba'S .'paupt unb fiel über bic Sc()ulter ben Sauden ^inab,

njä^reub ba§ lange, faltige Ueberflcib üon perfifc^en <S^aml§

i^rc fd)lanfe ©cftalt üer^ülltc biei f)inab 5U ben Spii^cn

ber ^od)befo^lten ^otljurnpantöffelc^cn öon rot^em Saffian.

„Siel)' f)in, S>atcr," rief fie jc^t unb beutete mit ber

lebhaft au^geftrecftcn .^anb auf ein ißoot ^in, n3cld)e§ fic^

näherte, „fiel)', ^njei grauen, eine jüngere unb eine alte,

fi^jen neben einanber, unb bie jüngere erinnert midi an un»

fere 3reue ! — Sa§ fie nic^t fo ru^ig unb ftol3, bic .*pänbe

freujÄieiS über ben Sc^ooö gelegt? — 9?un l'ommen fie

nö^er ! — Sd)abe, ba§ fie ücrfd) leiert ift, fie mu§ unferer

•Srene äfinli^ fein! — Siel)' nur, mic Orene, fo ^at fie

aud) bcn rcd)tcn guß juvüd, unb ben linfen im Si^cu

t)orgefd)obcn ! — Sßäre -Srcue nod) am ?eben, fie müßte

eö fein!"

„Sie erinnert mid) felbft an mein Ijeiligc^ ^inb," ent=

gegnete ber @rci§. „Sie rubern auf unS ju, fie galten!"

pftertc 3^jina; „fprid) mit il)nen, SSater! Sag', fie f ol-

len ^evauffommen, id) möd)te il)r@efid)t o^ne Schleier fe^en!"
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'^ai 3?oot (}atte angehalten; bcv jüngere, üorncfime

SJJatm barin rief t)crüber: „Setb -3^r ber '|>apa§ 2lt()ana[i,

ber Später meinem ^-reunbeg 2(cf)iüeuä?"

„So bift 3)u n)of]t ^Intonio?" fragte ber ^apa^ ba-

gegen.

„-3cf) bin 3Intonio au§ S)erona."

„Unb dfabella?" rief 3^^"'^-

9J?it brei ]näct)tigen ?Ruberfd) lägen flog ba^o 33oot ^cran.

5fabeÜa ftieg ^ucrft, untcrftül^t oon 2tntonio, an

S3orb, bann folgte 3ne§ unb nun Slntonto, f)intcrbrein fein

getreuer ©iooanni.

öfabeüa lag in ben Firmen ^^ji"!^'^' U»^ hielten fid)

ttieinenb umfc^lungen , aU Ijätim fie fid) id)ou feit <]at)rcn

gefannt.

^It^nafi briicfte iöcibe an feine ^ruft unb rief: „Dzx

§err ergebe fein 2{ngcfic^t auf @u^ unb gebe Sud) feinen

^rieben! ©ei beinern ^weiten 93ater tviUfommen, -öfabclla,

bu Srtt)äf)lte meinem 2o^ne»I"

„Unb -3l)r, 2Intonio," luanbte er ftc^ ju if)m, „fommt

an mein ^erj ! -ötir bringt un§ gro^e t^reube unb ba§ neue

@tücf !
—

„ITod) ^ier l}ält noc^ Suer iöootl iDoüt 31)r nic^t bei

un^ bleiben?"

„i^ür immer!" entgegnete 2(ntonio, „benn id) bin ein

^^ilfieüene!"

„SBiüfommen im )Jamen be§ ^ellenifc^en 35olfe8l" rief

ber 'ipapaä.

„(Bo faljre ^urürf, ©toDanni," bcfaf)l Slntonio, „grüjje

unfern dapitain, ma^' 3IÜe§ m.it i{)m ab unb bringe un=

fer @epäcf ^ier^er an ^Borb."

^^ rvax bunfel geraorben. 'ißetro, ber dapitain beö



302

Scipio trat jct^t ^cran, (cgtc bie ^aub auf ba« .^er^ itnb

bcgiüf?tc bic 'JJciiangcfonimcncn.

„2BoUt ^l)x jungen, licblid)cn Shimen," njonbtc ev fic^

^u Si]u\a xnx^ OiabeUa, „md)t bcr 9Za(i)t(uft nuön3eid)en

unb in bic Äaiütc (jinabftcigcny 23cfc()lt meinem ^^äbi, \va^

3f)V bege()it; — eine klaffe ^taffee? '].Hibi, Äaffee unb (Slü^^

Jücin in bic gvof^' .^ajütc, fd)nell! äßo ftcrfft bnV"
„§icr bin id) fc^on," rief bai? ^^äbi.

3e^t führte er bic 0efeUfd]aft binab in bic geiäumigc

Kajüte, fal) überall nad) Orbnnng unb ftieg bann meber

binaur, um l'Ulcc ;ur 'itbfa^rt yirüften ^n (äffen.

'-ii?ic jc^-t <)fabeUa bie iD^antillc unb baö Dbergemanb

abgeworfen l)attc unb an ba§ l'idjt trat, fic( if)r bie leb=

()afte S\\ina Ijeftig um ben .'pal« unb rief: „O bu tt)un--

bcrbar 3diöne, ber g(ürf[id)e 3(d)iUenö! SSater!" rief fie

bann »uicber, „ficb' an bcine neue Xod)ter !" unb trat einen

3d)ritt ^urücf, ^af; er -3fabeUa, tticld)e befd)ämt unb boc^

läd)clnb bic X'ütgen nicbcrgcfdilagen ^atte, fcfjen fonnte, bann

aber brüdtc ^i\ina fie luiebcr in bie galten itjreS CdiWan--

beö unb rief: „9hin fod bid) ^Diienmnb früher fc^en, al«

nnfer 2(d}iÜeui>! 2ief)', er ift nod) in bcr Stabt, morgen

friÜ) t'ommt er f)erübcr, bann foüft bu i()n fe^cn!"

„3i5ina," fprad) ber "^apav ba^mifdjen, gönne ber lie--

bcn <3fabcUa j)iuf)e. Äommt iöeibe, fei^t ßudj ^u un§ ouf

bic l^olftcr. 2c^t, bag ^äbi bringt ben Kaffee."

„-3^r rooüt mic^, frommer 23ater," roanbtc ftd) Sfa-

bclla ',u i()m, „aufnef)men aUi ßure Xod)ter? Xarf ic^ Guc^

gef)Drfam fein? 3d) Juill mir alle Wlüijc geben, Suc^ 3U

gefallen, ^^j'^'-'t ^^''^'-'^ ""^ f*^"" (ef)ren, rcie id) (Sud) bie<

nen mup, um üon Cfuc^ geliebt ^u ttjcrben."

„3^u ^aft, eble Joditcr," üerfe^te ber ^apa«, „meinem
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(Sohlte bein ^^cv,, bcinc Seele , beinc (Sf)rc oertraut, bu

njiUft mit if)m buvd) bicfe^ lieben lunnbelu, §anb in .^anb

burd^ bie iage bev Ungtücf-? fo mut()ig unb frcubtg, tuie

buv^ bie (Stunbcu bc^ @lücf^, bu fommft um feinctiDcgcn

Dou einem fvcmbeu ^olfc Ijerübev 5U uuv unb unllft bie

Unfcrc fein, baö 2ille^3 fetjt ein gvoRc^*, eblc^, in ©ott unb

ber ?iebc geheiligtem ^cq Dovauv, bu foUft biVo Älcinob

unfercö clpaufe^ fein! bu wirft je^^t mit mir nad) ^pi)bra

fd)iffcn unb bort bei un8 luo^ncn; 9(d)iücu'o mirb mit ber

gried)ifd)en ^(ottc auslaufen gegen bie C^manli I 31>irft bu

bie Sorge um ben i^ernen ertragen?"

„3d) njeij?, er tiimpft für ben .^eilaub unb .'peüai:!"

entgegnete -SfabeÜa, „id) tuerbe nic^t geringer fein, a(§ bie

f)eüenifd)en <iungfrauen fiub."

„ 2(ber bie ^dt be^S griebenö
,

" fu^r 3(t^nafi fort,

„ttjirb tommen unb @ott tuirb eö fügen, baf: id) ^um gro=

ßen j^cftc ber J^rcitjcit Gud) üermä^le üor bem X'tltnrc unb

in (£ud) bie neue 3^^* ^<^^' SBiebergeburt meinet 93olfcS

einfcgnen tann."

Ofobella f)ing an feinem 9Zarfcn , i^r .'panpt roar öon

ber v^anb beö ©reife'?, meld)c auf i[)rer 3tirnc ru^te, (cid)t

'jurücfgebogcn.

„Xod) jc^t," fuf)r ber '^^apat^ fort, „mn|} id) bid) gan^

meiner ^i)"^'-'^ überlaffen. -Od) trete (Sud) bie ^mcitc, flci=

nere .Kajüte ab, n)eld)c mir vorbehalten luar ; id) bleibe ^ier

mit 'Antonio 'jufammen."

„Xci^ DZa^teffen fd)ide un§ fjerein, iBater! ©ute 9kd)t!"

rief ä^'"*! ""^ )09 Öfabeüa f)inüber in bie fleinere ^a--

jüte, tt)clc^e iljnen allein gel)ören foUte.
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^SfabcUa unb ^iiina fc^liefen nur mcnig. 23tö tief iit

bie 9?ad)t Inncin cv^äfilten fic fid) Don il)vcm Jpeimat^S'

leben, üon 3(c^iUcu'3, üon (Spanien unb danbia, unb oon

5>evonQ.

„2Benn mir nid)t me^r italienifc^ fprerfjen muffen," rief

juiüeilen 3^5^"^ lcb{)aft ba^njifdjcn, „unb bu mit mir meine

<Sprad)c reben tannft, rcic raoUen mx crft ba unfcrc .^er^cu

gegen einanber fpred)en laffenl"

Scr ()icr im engen 9^aume bei bem ?id)te ber $änge=

lampc bic :öeibcn, n)e(d)e ^ier auf bem ^^olfter jufommen

fairen, f}ätte belaufrf)cn fönncn, ber roürbe ba^ freunblid)fte

Silb gefe^en baben, \va^ ba§ ''2tuge crblicfen fann, — ^^wei

Jungfrauen non ben 5roei oerfc^iebenften unb fc^önften ^oU
!ern Guropa'-s, in ber erften Stütze ber 3ugenb, opanb in

^anb, \i)xt Oefic^ter ^u einanber geneigt, §er5en unb ©eclen

3um fc^njcfterlidjen Sunbc taufc^enb, einanber fo unä^nlid),

unb bod^ in <Srf)önf)eit unb Slnmut^ fo übereinftimmenb,

rcic 3n3ei ^yarben, meiere fic^ burc^ ben ©egenfa^ ju ein-

anber bcrüor^eben unb ung ^ugteicf) entjüdcn.

S^ mar fo ^eimlicf) in biefem engen, abgefct)iebenen

9^aume, baji fetbft baö Xofen im §Qfen unb in ber (Stabt,

n3eld)e§ bi§ fpät in bie 9?ac^t hineinreichte, nur, roie SBalb^

rauf(^en, mit bem an bic «Seiten be§ ®rf)iffe§ anptätfc!^ernben
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@ctt)äffer in emanber fIo§ unb, tüte ein me(obifrf)e§ Summen,
'bai ©efpräcf) bev 6eiben 5nngfranen burd}trio[i.

„Ter j^i-'cunb mcinee i^ntciy, Xombaft, ber unfevc

("^(otte commanbirt," cv5ä()(te 3^')"'^^ „läpt ein neue§ Äricg^^

fd)ifi auf ber 2Berft Don -Spfara bauen. (Sr n)ill unfern

'i{c^il(en§, ber auf bem SDJeere gro§ unb tapfer gemorben

ift, 5nm (5apitain barüber feigen. Sobalb mir narf) Opfara

fommen, ntirb ba§ Srfjiff t>om Stapel laufen unb jnr

5(otte ftopen. 2(d)illeuö fo(( bem Schiffe einen 9?amen

geben unb unfer S3ater e^ baranf taufen. -Ocf) tueip nun

feinen Dknien; rcie bu, „-3fabe((a!" roirb e^ ()eipen. 2)onn

roirb bic biam flagge mit bem meinen .ßreu^e aufgehißt

unb rair rufen 5(Ue: „v^urraf)!" — unb nun {)üpft ba§

Srfjiff, mic eine Sraut, in ba# 9J?eer, bap bo'o SG^affcr

^orf) über ba§ 25erbecf ^erüberfprifct. 2(ber ireinen bürfen

lüir nid)t, löenn njir bann non 9(d)iUeu§ 2Ibfd)ieb nehmen,

benn bie 9}?önner unb bie roilben 3{rmato(en rcürben un«f

t>eracfitcn." —
„^ijina!" rief -öfabella, „id) f)abc fd)tt3erc unb ()erbe

Stunben erlebt, unb übertt3nnbene§ llnglürf mad)t ein ta=

pferc« ^er'j."

„3d) raiü mit bir," entgegnete ^^i"»^' „bann täglic^

auf ben ^^elfen an ber Äüfte ()inaufflettern , bort, mo bie

•Kanone mit bem geflügelten l'ömen liegt unb in ba§ 9)ieer

flinou'Sgö^nt, um bie grcunbc mit Xonnern ^u grüben unb
Den Cömanü .ßngc(n in baö C^efidjt ^u merfen; bort^in

''e^en nur un§ unb fd)auen burd) bat^ ^ernrolir, ba?^ bort

ftef)t, f)inau§ auf baö SDieer, ob nid)t beinc tapfere 5fabella

mit if)rcm Stc^iKeuo am »'pori^onte erfdieint. Xa inill id)

bir grofmtäd)ttgc @efd)id)ten au§ alter ^^it öon 9}ä(ti(jbe€!

unb ben |3erierfd}lad)ten unb unferem 9)?iaun, üon l'eonibae

3ul. TloUn fammtf. ÜBerfe. VI. 20
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bei ben 2:^ermopi)(cn itub 9)?arco 5?o^^ari§ ev^^ä^fcn, inbeß

bcr frifd)e SJJcenuinb auf ben blauen -I)rarf)en ber 9)ieeve<^^

wogen bonnernb an bie j^elfcuiuänbc ^eranfauft; S^fabelta,

baö marf)t bie Seek frifd)! — -SfabcUa, bu rairft [törfcr

fein, aii ic^, benn beine 2(ugen flammen, itiie bunfelblaucg

3t. (älmofeucr auf ben <2ptl3cn ber 9}?aften um SO^itteV'

nac^t. §at bir 2Id}iUeu§ nid)t cr^äljÜ, baf] oben auf ber

(Spil3c beö Schiffes, auf n)e(d)em er ift, juttieilen eine fold)e

@iüd§flamme brennt?"

„2Bo er ifl," öerfet^^te 3fabe((a, „flammt immer mein

@lürf! — 3^3^"^' ^)*^te mic^ nid)t für niebrig gefinnt,

luenn ic^ öon biefer neuen, gemattigen SBelt, meld)c fid)

oor mir auftljut, mie betäubt bin unb betroffen t)inein=

fd)aue; mein ^erj fpringt fo ^od) empor, ba§ e§ mir lue^

t^ut! -ö^m ift, mie einem ^ogel, ber in einem engen,

ficinen, bumpfen, fc^mu^igen Käfige lange gefangen gen^efen

unb nun ptö^ttc^ gerettet ift in bie blaue ^immct^Iuft f|in=

au§. @r flattert t»on 33aum ^^u 23aum unb übt bie matten

©d)Uiingen unb fiyt micber lange ftiüe, bi§ fo admäüg bie

greibcitSluft i()m jeben 33lut§tropfcn miebcr frif^ gemacht

^at; fd)on am nä(^ften 93Jorgen jubelt er mit ben anbcren

^ameraben ^o^ empor ^nm §immet, hinüber über bie

Serge unb in bie freien Sffiälber! Qd} l)abc fo lange unter

üeriijeic^üc^ten unb in ber ^nec^tfd)aft erniebrigten 2)Jcnfd)en

gelebt, no^ erft öor fur^er 3"^ l)abe i^ in SSerona einen

^lid tt}un muffen in bie (Seelen bcr 9}fenfc^en, raeldje in

bem übrigen (Suropa leben unb @tüd unb (E^re in @elb

unb Xiteln fuc^en muffen, S^^^'^r ""^ ®ott ^t mid) nid)t

bei i^nen oerberben laffen wollen, er fanbte mir beinen

33ruber, unb je^t f^enft er mir einen ^weiten 3!5ater unb

bid), meine Sdjtnefter, bamtt id) bie ?tebe unb bie grei^eit, baf^

ic^ ©Ott fennen lernen unb in ber ©eelegefunb ttjerbeufoUte."
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^renb ftc^ bte bcibcn -Jungfrauen kfprac^en, begann

ber 2öinb 5anfcf)en 2i>cft unb 9?orb ^u rocd)feln, unb ^ill(e§

beutete an, haf, er fid) 5um glücf ltcf)en ^atjvrcinb umfetjen würbe.

2)ie 8c^iff^liiad)c ging oben auf bem ^erbecfe auf unb

ab; ber (Steuermann ^atte ficfi an ben %xm beg Steuere

gelernt unb ftarrte, t)atb fdilafcnb, (jalb lüac^cnb, in bic

große, präct)tige (iannabiereftrape hinüber, nield)e fic^ mit

if)ren bunt'etn, groj^cn §äufermaffen bi§ herunter ^um §afen

fenft. 9?ur ^ie unb ba mar in ber obern Stabt ein §en=

fter matt erleuchtet üon einer einfamen ?ampe, boc^ am
§afen glühte geller bao mitternäd)tige ?after burd) einige

rot^üerf)angenc ^enftcr mad]enb i)erüber ^u ben Schiffen,

6t§ mieber ber -DZorgen aufbämmerte unb %Üc§ im §afen

unb in ber <2tabt (ebenbig mürbe.

<2d)on ftanb ber dapitain oben auf bem iBerbedc unb

ert^eitte rec^t« unb linte 33efe^{e. 3)ie gan^,e 9)?annfd)aft

beg Sdiiffe'ä ^atte fic^ fcftlic^ gcfd)mürft, unb faum raurbc

e§ Jag, fo mar bay (2d)iff ^ur 5ibfaf)rt bereit.

3e6t erfd)o(I ber 9iuf non allen Seiten: „3^ie ^^il=

^eüenen 1 3)ie^>§ill)ellenen!" 2(tl)anafi crfc^ien auf bem S5erberfe.

2)ie gropc dannabiereftrape Ijerunter fam unter Sagb^

^örnei-mufif ba3 dorpg ber '^il^ellenen
, ^uerft bie Som^

pagnic ber Slitenjiigcr, nun eine dompagnic -Snfanterie,

bann eine (iompagnie Sd)arffd)ütjen, unb 5ulet3t eine (Iom=

pagnie 2{rtillerie, eine ©d)aar fampffreubiger beutid)ev Oüng'

linge, begeiftert biv3 jum Opfertobe. S^oran fd)ritt äl^illeu^v

präd}tig gemaffnct im meinen, mit ©olb« itnb Seibenftiderei

reidjüer^ierten @emanbc, bie bunte Sinbc um bic §üfte

gefd)lungen, üon melc^cr in un5äl)ligen galten bie blen-

benbe guftanetta bis über bic .^'niee f)inunterftoß, in rotten,

geftidten (Sd)nabelfd)ul)en , auf bem .Raupte ben ragenben,

fitbernen ^elm, unter mctd)em ()erüor bie bunfelblonben

•30*
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l'ocfcn im iDZorgenirinbe flatterten unb öon ber (Srf)ultei-

^ängenb an einer biden, fcibcnen S^nur ha^ frummc
©)3at§i, ben SürfcnfäbcL

Dieben \i)m ging v'h-notb niettcifernb mit i^m in irci-

ten Jurnerfd)ritten, haf, bie -3agbbüd))e, trelc^e i^m üon ber

•Schütter ^erab^ing, ^nfammentlang mit feinem .^irfdjfänger.

3e^t famcn fic im §afcn an. On biefem 5iugenblide

cr^ob bie -Otannfc^aft beö <2cipio ein -önbetgefdjrei , bie

•^^{iil^edenen fd]iücnttcn bie ^ii^ncn unb riefen begeiftert

herüber: „Slcut^cria! (S(eutf)eria!"

5e^t ftiegen fie in bie 33oote, meiere bereit ftanbcn, fie

an Sorb ju bringen. Xk ä)iatrofen ruberten ba§ (iorpS

in toenigen 2(ugenbliden ^cran. -Sc^t fprang Slc^iHeug in

ba§ <2d)iff, 9It()anafi ftredtc if)m bie §anb entgegen unb

rief: „SBiÜfommen mit unfcren j^rcunben! Stber and) ic^

ijobz für ,'pcUa§ gcmorben — fomm' l)inunter in bie Äajüte

unb begrübe aud) meine Ji^tuinbe!"

2(tbanafi ging üorauö, 2(c^ittcuö fofgte i^m in gefpannter

ßrltiartung fc^neÜ nad).

Söie er in bie Äaiüte trat, fa() er neben S^^^^ ^^^^

3lr»eite S$erfd)(eierte fteben.

@r erftidte einen greubenfc^rei, jei^t tt}arf 3^)^"!^ ^^n

bcm 2(nt(it^e i^rer greunbin ben Sc^teicr jurüd.

„Sfabeaa!" rief 5(d)iUeu§, „-Sfabcüa!"

Sie tag an feinem g)er5en unb n^einte.

Xod) \ü}t tnaren bie 2(nfer ge(id)tet, "baS (Steucrruber

würbe geirenbet, bie Spi^e be« (2d)iffeg legte nad) Süboft

um, ein jubehibe« .^urrat) crfdioü, bie .Kanonen bonnertcn

ba'? ?eben-)of)(, alte 2d)iffe im ^afcn criuieberten ben @ru|^

mit Äauoncn, Xret)baffcn unb 23üdifen, unb in atten Sprad)en

riefen üicle taufenb Stimmen bem baüon eitenben Schiffe nad):

„ipod) @ried)enlanb
,

feine ^reunbe unb bie grei^eit!"
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@etDäffer in etnanber f(o§ unb, wie ein me(obifc^e§ (Summen,

Dag ©efpräd) ber beiben Jungfrauen burcfiraob.

„Xer ^reunb meinet' 3?atcvÄ, Jombaft, ber unfere

-^(otte commanbirt," cv:;äl)(te 3i>i"a^ „(äpt ein neue!? Ärieg«-

fcfiiff auf ber 2Berft Don -3pfara bauen, (ir iDill unfern

3(d)iUcu^', ber auf beut 3}Zcere grot^ unb tapfer gel^lov^c^

ift, 3um dapitain barüber fe^cn. Sobalb n?ir nad^ -3pjara

fommen, tüirb ba§ 2d)iff nom Stapel laufen unb ^ur

f^lotte ftopen. 2(cf)ilfeus foü bcm 2cf)iffe einen 9lamen

geben unb unfer Später e-3 barauf taufen. -Sc^ ineif^ nun

feinen Dhmen: wie bu, „-Sfabetia!" mirb e« beiden. Xann
roirb bie blaue i^logge mit bem nieipen Äreu^e aufgef)if^t

unb rotr rufen 9(iie: „.'purraf)!" — unb nun büpft bae

Schiff, tüie eine S3raut, in ba§ 3)Zeer, haf^ bav äi?affer

^oc^ über ba§ SJerbecf bentbcrfpri^t. 3{ber n3einen bürfen

wir nid)t, menn unr bann Don 9{d)il(euy 3(bfd)icb nehmen,

bcnn bie äJJiinner unb bie irilben 'ütrmatolen niürben une

nerad)tcn." —
..^ijina!" rief -Sfabclla, „id) I)abc fd)nierc unb bcrbc

«Stunben erlebt, unb überinunbeneS Unglürf madit ein ta=

pfereg .^er5."

„3^ roili mit bir," entgegnete 3^5ina, „bann täglich

auf bcn Reifen an ber ^üfte binaufflcttern , bort, voo bie

•Kanone mit bem geflügelten Vönicn liegt unb in ba^ ?3ieer

binauSgä^nt, um bie ^yreunbc mit Jonnern ^u grüpen unb

ben C'gmanli Äugeln in bae @efid)t ^u werfen ; bortbin

fcGen mir un§ unb fd)auen burd) ba§ j^ernrobr, ba§ bort

ftcbt, ^inau§ auf bac- DJteer, ob nid)t beine tapfere 3fabelIo

mit ibrem 2ld)illeu§ am c^oripnte erfc^eint. Xa mill id)

bir gro^mäc^tige @efd)id]ten aui- alter ^ch Don 3)iiltiabe§

unb ben '^^erferfc^laditen unb unferem lOtiauli, con ?eonibaf^

Oul. TOofen fämmtl. SSerfe. VI. 20
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bei bcn Tf)ermopi)(en unb ^Diarco So^^^ariä cv^,ä(;)(cn, inbej^

ber fvifct)e äJhcnvinb auf ben Uaum Xxad^m ber 9)ieereei=

wogen bonnernb an bie gelfenraänbe tieranfauft; -Sfabella,

^a^ marf)t btc Seele frif^! — -SfabeÜa, bu lutrft ftär!cr

fein, o(g icf), benn beinc 2(ugen flammen, roie bunfelblaueä

'2t. (Efmofeuer auf ben Spieen ber DJiaften um^DJHtter^

nac^t. §at bir Stc^illeu^ nict)t ei^äf)!!, hafi oben auf bev

Spt^-c bcü 2rf)iffc§, auf melcfjem er ift, jurceilen eine folc^e

@[ü(fc>flammc brennt?"

„So er ift," öerfe^te -Sfabeüa, „flammt immer mein

&{M[ — 3^5^""^/ ^^^^^ "^^^ "^"^t f"^ niebrig gefinnt,

roenn i^ ton biefer neuen, gereattigen SBett, meiere fid)

öor mir auftl)ut, mic betäubt bin unb betroffen ^inein=

fcfjaue; mein v^er3 fpringt fo l)oc^ empor, boß e§ mir n)ef)

t^ut! S^m ift, mie einem 33ogel, ber in einem engen,

fleinen, bumpfen, fd)mut-igen Käfige (ange gefangen gemefen

unb nun ptößüc^ gerettet ift in bie blaue §imme(g[uft ^in=

au». (Sr flattert üon 23aunt ^u 23aum unb übt bie matten

2d)iinngen unb fitst inicber lange ftille, bi§ fo allmäüg bie

$reit)eit8{uft i^m jeben 53(ut§tropfen miebcr frifcf) gemadit

^at; fc^on am näd^ften DJJorgen jubelt er mit ben anberen

.^ameraben §oc^ empor jum |)immel, l^inüber über bie

Öerge unb in bie freien 21?älber! -3c^ ^abc fo lange unter

oerrccic^lic^ten unb in ber .ßncc^tfc^aft erniebrigten 9Jlenfc^en

gelebt, noc^ erft cor fur^er ^ixi ^^i.ht ic^ in 55erona einen

^licf tbun muffen in bie Seelen ber 9)cenfc^en, meiere in

bem übrigen Europa leben unb @lücf unb G^re in @elb

unb 2:iteln fuc^en muffen, ^x^wi^, unb @ott ^at mirf) niti}t

bei il^nen öerberben taffen moKen, er fanbte mir beinen

trüber, unb jetjt fd)enft er mir einen jweiten 35ater unb

bic^, meine 2d)mcfter, bamitic^ bie Siebe unb bie ^^rei^eit, bafe

ic^ ©Ott fennen lernen unb in ber ©eete gefunb «erben follte."
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SBä^renb ficf) bie bcibcn -Sungfrauen befprac^en, begann

Der SSinb yuifd)cn SBeft unb 9Jorb ^u n?ed)feln, unb 3iUe§

beutete an, hav, er fid) 5um glücfltdien ^ahrratnb umfetHni rcürbe.

Xk Sd)iffc^n"'ac^c ging oben auf bem 53erbecfe auf unb

ah; ber Steuermann ^atte fid) an ben 2lrm beg Steuer«

gelef)nt unb ftarrte, baib fd)lafenb, balb rcad)cnb, in bie

grope, präd)tige ßannabicrefiraf^c f)i"über, iiicldie fid) mit

i^ren bunfcln, großen §äufcrmafien bi« beruntcr utm §afen

fentt. Dcur §ie unb ha voax in ber obern (Etabt ein 5en=

fter matt erleuchtet oon einer einfamen ?ampe, bod) am
§afen glüf)te geller iia^^ mitternächtige Safter burd) einige

rot^nerfiangenc i^enfter ir)acf)enb be^'über ju ben 2ct)iffen,

bie^ rciebcr ber -DJorgen aufbämmerte unb %üt^ im §afen

unb in ber (Stabt lebenbig nnirbc.

(Scf)on ftanb ber dapitain oben auf bem S^erbecfe unb

ert^eiltc recf)te unb lint§ iöefe^le. 2)ie gan^e -Ocannfd^aft

bc8 (Scf)iffe'§ !^atte fid) fefttic^ gefd)mürft, unb faum raurbe

e§ 2ag, fo mar ha^i Schiff 'i,ur 2Ibfaf)rt bereit.

Seßt erfd)oü ber 9iuf non aÜen Seiten: „3^ie ^^i(=

^eüenen 1 3)ie '^^^ilbeÜenen
!

" 2(tbanafi erfc^ien auf bem 3?erberfe.

Xie gropc Sannabiereftrane bcrunter fam unter -3agb--

I)örnermufif baö dorpg ber '^pbiltjeüenen, ^^uerft bie dorn-

paguie ber (Slitenjäger , nun eine dompagnic -Snfanterie,

bann eine dompagnie Sd)arffd)ü|en, unb ^ufcßt eine dom=
pagnie 2(rtiüerie, eine Sd)aar fanipffreubiger bcutidicv v*üng=

(inge, begeiftert bi« jum Opfertobe. 5?oran fct)rttt :ild)iUeu§,

präd)tig gercaffnet im meif^cn, mit @o(b« unb Seibenfticferei

reidirer',ierten @emanbe, bie bunte 5ßinbe um bie §üfte

gefd)(ungen, öon ttjctc^er in un^ä^iigen ga(ten bie bfen=

benbe ^uftaneüa bi§ über bie ^niee ^inunterfloR, in rotf)en,

gcftidten Sdinabelfd)uben, auf bem öaupte ben ragenben,

ftibernen ^elm, unter rceti^em ^crüor bie bunfelblonben

20*
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'v'ocfcn im 5)?orgcniüinbc flatterten unb boit bev 3c()u(tcr

biingcnb an einer bieten, feibenen 2d)nur baö tvummc

3patfii, bcn Jürtenfäbcl.

))hbm if)m ging 'äirnolb luctteifernb mit idm in inei'

tcn Turnerfd)rittcn, ba^ bie 3agbbürf)fc, roeldjc i^ni non ber

(Sd)ultcr lierabfiing, ',ufammcnt(ang mit feinem .^irid)fänger.

3cl3t tarnen fic im .pafen an. -Sn biefem 2{ngenf)li(fe

cr()ob bie SJJannfdiaft be§ Scipio ein 3ubelgefd)rei, bie

|>l)i(f)ellenen fd)uicntten bie 5fl')»cn nnb riefen bcgciftert

herüber: „Sleutl^eria! (S(cntf)cria!"

Qcv^t ftiegen fie in bie 23oote, n)eld)e bereit ftanben, fie

an 58orb ^^u bringen. Xk 9)Jatrofcn rubertcn bae^ (Sor^g

in menigen 5{ngenblirfen t)cran. Octt f
prang 3id}illen§ in

ba^ Sdiiiff, 3ltlianafi ftrerfte i()m bie §anb entgegen unb

rief: „iJBitlfommen mit unferen ^yreunbcn! 2{ber au^ id)

^be für öcüa§ geworben — fomm' {)inunter in bie Äajüte

unb begrüne and) meine J^reunbe!"

3{tbanafi ging torau§, 9{d)illcu^ folgte i^m in gefpannter

(Srinartung fd)ucll nad).

2iMe er in bie .ftajütc trat, faf) er neben 3^5"^^ ""^

3meitc 5)erfdl leierte ftef)en.

Gr erftirfte einen greubenfdjrci, je^t warf 3*5^"^ ^^n

bem 3(ntlißc if)rer ^freunbin ben (g^teier ^urürf.

„3fabeÜa!" rief 2(d)iaeu§, „5fobeÜa!"

Sie (ag an feinem ^per^en unb iveinte.

Tod) jtU mann bie 3(nfer gelid)tet, ba§ (Steueitubej

würbe geroenbet,. bie Spilje bcö Schiffe§ legte nad) 3üboi"t

um, ein jubetnbe§ .^urra^ crfd)olI, bie Kanonen bonnerten

bas Seberoo^t, alle 2d)iffe im ^afen eriuieberten ben @ruB

mit Kanonen, Xret)baffen unb 2?üd)fen, unb in atlat <2prad)en

riefen oiele taufenb Stimmen bem banon eitenben Schiffe md):

"„.^od| @ried)enlanb ,
feine greunbe unb bie greifjett!"
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